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£ie ßreigniffe, bis an bereu Sdnuetle uufere £)arftettung geführt Ijat,

erfahrnen in ber tyerfömmlidjen lleberlieferung roeber bebeutenb an ftä)

nod) in itjren SBirfttngen neunenSroertli.

2lber fie finb in ber tiefen ©rfdjtaffung £eutfdjlanbs, bie bem furc^t=

baren Kriege folgte, bie elften ^utsfcbläge nneberieljrenber poütifdjer

Stetion. Uub 2lngefidptS iijrer ift am taiferlidjen £ofe gefagt rcorben : „ber

tofürft r>on SranDenburg ift nadj bem laifer an Sanb nnb ßeuten ber

größte nnb confiberabelfte £err im fReidt) unb fjat eine überaus grojse 2tm=

Bition fidj nodfj größer p machen.
"

2BenigftenS, bafc er bie 2lmbition fjatte, uidjt unter bem %n bleiben,

roaS er gelten tonnte, bafc er bie (Energie befaft, in ÜWitten tieffter @rfdjö=

pfung bie Gräfte §u einer £ljat gu fpanuen, öafc er bie Ginfidjt fjatte, raagen

p muffen, — baS geigen bie Vorgänge uon 1651.

£)ie beutfdjen, bie europäifdjen 33erf)äftniffe lagen fo, bafc audj ein

Derraegener Serfud) gelingen ju formen festen.

©S märe irrig, meuu man meinen wollte, bafj ber triebe von 1648

eine neue Drbnung ber 3)inge gefdjaffen babe. 2öeber ein neues ©taaten-

fyftem nod) eine Dleugeftaltung beS ReidjS gab er.

$Die Siege ^ranfreidjS unb SdnuebenS batten ben £aifer §u biefem

^rieben gelungen ; er l)atte in bemfelben bie 23ebingungen aufgegeben,

auf bie ber ©ominat oeS §aufeS Deftreidj gegrünbet mar ; er fjatte ber

SBaffengemeinfdjaft mit Spanien entfagt, Die Rarität ber 33e!euntniffe im

Reid), bie nolle Sibertät ber 9ieid)Sgtieber anerfannt.

3)at ber £älfte biefer 3ua.eftänbniffe 51t rechter $eit bätte er bie $ar=

tt)eien im Reidj oerföfjuen, bie (Sinljeit ber Nation retten fönnen. @r ^atte

erft nachgegeben, als bie Groberuug feine £ronlanbe erreichte, feine ©rb=

lanbe bebrotjte. @ie ju retten, fjatte er fo uiel Reichsgebiet unb 3teid)S;



4 %lad) bem grieben toon 1648.

geraalt aufgegeben , als bie beiben fronen forberteu. $n ber $orm einer

©arantie bes grtebens Ijatte er üjnen eiue ©ompetenj über bie inneren

Stngelegentjeiten ©eutfdjtanbs pgeftanben , bie im 9teic§ nur no<$ Staunt

ju localen SBilbungen. liefe.

©reifjig $at)re Äricg Ratten bie beulten Sanbe t)on ben SXIpen bis

jum 3)ieer in ©ine Sranbflätte uerwaubelt, (ie entuölfert. ®aS uorbem

ber 3al)l na<$ größte, bnrd) ben Umfang feines ©ebietes unb beffen Sage

in ber SOtitte (SuropaS mädjtigfte fßolt mar auf weniger als bie §älfte ju*

fammengefdjmolsen , fein SBorjtftanb bis auf bie 2Bur§efrt üerfommen,

£anbel unb ©ewerbe tobt, bie gturen uerroilbert. Stuf lange f)inauS waren

bie ©lemeute ber 9Jiad)t batjiu.

yiiä)t ber triebe von 1648 fc^itf ein neues ©taateufgftem ; aber bafe

bie SWitte (SuropaS politifdj unb national fo pfammengebrodjen war, oer=

äuberte alle Söebiugungen beS ©leid)gewid)teS ; in ungeheuren ©djttttes

ruugeu rangen bie äußeren ©lieber um baS, was werben fottte.

3m äöeften fämpfte Spanien weiter gegen grarifoeidj , mit größerer

Stnfirengung , mit befferem ©rfolg; es erweljrte fidj Portugals, es he-

bauptete Italien, es tmtte mit ber feeinä^tigen Slepubli! ber Staaten einen

billigen ^rieben gefdjloffen , ber ben beeren in ben burgunbifdjen Sanbeu

it)re ungeteilte Äraft gegen granfreid) ju rieten geftattete. 316er fdwn

trat @uglanb, fo tauge in inneren kämpfen jerffeifdjt , mit Ijeran , uad)

bem ÄönigSmorbe mit ber ganjeu $aft unb ^ütjnljeit einer müitürifd)

abfdjüefjeuben Devolution nadj Stufjen gewanbt, junädjft gegen ^»ottaub

um bie £errfdjaft ber SJteere p ringen.

Unb ©djweben, üon ber Beute unb beut Durjm beS beutfdjen Krieges

ntdjt gefättigt, nadj neuem Staub um fo triel gieriger als eS mäßiger ge=

worben war, ftanb wie jum Sprunge bereit gegen 5)änemarf, 3)eutfd)(anb,

s$oten. ©djon Ijatte Sßolen , burdj ben SCbfatt feinet SauerutwlfS in ber

Ulraine auf baS Sieffte erfdjüttert, jugleiclj JMeg mit biefem unb ber

wüften Wlcvfyt ber 2ftoScowiter, bie unter bem neuen §aufe Siomauow

nadj bem SBeften unb nad) bem 9Jieer brängte. ®ie „Sarbaren bei

DfteuS", bie SftoScowiter, bie Äofacfen ber Ukraine, bie ^artaren ber $rim

brofjten bie abenblänbifdje 2Belt längs ber üftorbfette ber tepattjen eben fo

m überflutfjen, wie im ©üben berfelben bie dürfen, bie fdwn baS ©onau^

lanb bis über Dfen unb ©ran Ijinauf inne tjatten.

2ßie immer bie Bewegungen im Dften unb SSefien fidj fdjltefetidj

Hären motten, @inS war feit bem ^rieben uon 1648 gewife: bafe nur

nodj ein ©taatenftjftem fiel) bilben tonne, beffen ©djroerpunft nid)t mef)r
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in ber üJlttte (htropa! lag, beffen 3Jiitte nic^t metyr bejjerrfdjenb bie

^ertpberten überragte, fonbern, rote eingefunfen jroifctjen tfmen, allem

fd)mntjigen 2X6= unb Ginflufj von allen Seiten t)er offen, mefjr unb ntefyr

in fid) nerfumpfen roerbe.

Sie ©umme jener Verträge mm 1648 roar, bafe bie beulten STerri^

torien sroifdjen Dejtreidj unb granfreid), Oeftreid) unb ©djroeben lofe,

obnmädjtig, im -ftamen bei Steierl formlos unb unformbar blieben.

©o fjeftig in allem Slnbern bie brei großen SOtäd^te in Dlnabrücf unb

fünfter gegeneinanber geftanben, barin waren fie einig, bafür gemeinfam

tbätig geroefen, bafj innerhalb bei 9ieid)el fein Stadtgebiet entftänbe, grofi

genug, um bie beutfdjen $ntereffen gu fammeln unb ju vertreten, bem

üietteidjt einft roieber erroad)enben Seben ber Nation einen Äern ber @ini=

gung §u bieten.

SSor SIttem Ratten fie bafür geforgt, oen Sefitjftanb bei £aufe! Srans

benburg in einer Sßeife ju orbnen , bie beffen bauernbe Inferiorität fidler

[teilte. Sie roeit §erftreute Sage ber branbenburgtfd;en Territorien, ber

confeffionette ©egenfa§ in ifynen unb gegen bal reformirte Sefenntnijs bei

Sanbel§errn, bie Sibertät ber ©täube, in $reuJ3en unter bem ©dntt$ ber

polnifdjen $rone unb ber 2Ibel!republif , in ben rf)einifd)en Sanben unter

bem nod) eigenartigeren ber ©taaten , enblid) bie 9Zät)e ber fdjraebifdjen

llebermadjt in Sieftanb, Sommern, ben SBefertanben, — bal Sitte! fd)ten

ba§u angetan, bie 53eforgnif3, all fönne aul biefen allerlei Territorien je

eine norbbeutfdje 3fla<$t roerben, für immer ju befeitigen.

8n bemfetben ©inn roar gegen 23ranbenburg bei ber 2Iulfü§rung bei

^-rieben! r-erfarjren roorben. ©er llebermutt) ©d)roeben! fanb in beffen

Seftimmungen immer neue Sorroänbe, el ju brücfen, §u erniebrigen, p
brutalifiren. ©rji nad) ftafyx unb £ag t)atte bie fd)roebifd)e $erroaltung

bal ^ürftentfjum £>alberftabt , erft nad) jroei Qa^rcn bal ^ürftentrjum

2)anben geräumt, bie beibe gleid) nad) ber Ratification in bei tafürften

ipanb rjätten fommen muffen. 3ur Uebergabe ^interpommernl unb bei

$ürftentrjum! ßammin rourbe nod) gar leine SInftalt gemacht : erft muffe

bie ©renje feftgeftettt fein, fagten bie ©d)roeben ; aber fie rnnberten biefe

^eftfteüung, inbem fie immer weitere! ©ebiet, all itjnen jugeftanben roar,

in 2(nfprud) nahmen; e! roar nur ju beutlid), bafj fie bal gan§e branben-

burgifd)e Sßommern in ber §anb ju behalten roünfd)ten , bal üjnen gum

SGBeften $o!en! ben Zugang gab, roie Sieflanb §um Dften. ©inftroeiten
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erhoben fie bort bie (ginftinfte , trieben Kontributionen ein, folgten bie

$orften aus tro£ aller ^rotefte SranbenburgS ; tt)re Regimenter pflegten

jtdj in ben Ijinterpommerfdjen Quartieren
; fagte man bocb am $ofe ju

©totfbolm oon ben beutfdjen Sanben, fie fiub roie 3Jceblfätfe, je tneljr man

barauf fdjlägt, befto mefjr geben fie 9M)l fjerau^ 1
). 3Jlit bem Ijerrifdjen

33erfa()ren ber $rone roetteiferte ber £>odmtutrj unb bie Habgier ber fdjroe*

bifdjen Generale unb Dberften , ber Sioitbeamten ; fie alle tjatten gelernt,

roie man fidj bie £af$en füllt, unb übten biefe üunft mit boppeltem ©ifer

in bem ©ebiet, baS bodj nid)t fcbwebifcb bleiben foßte; fie fogen bie S)o=

mainen, bie DrbenSgüter aus, bie iljnen biet oon ber $rone als Dotationen

übernüefen roareu ; unb roäljrenb fie praßten unb prunften
, fagten fie ben

jammernben ©täuben : eS fei meljr als 511 tuet, roenn ein ©beimann §roei=

ober breiljunbert 3#aler (Sinfommen Ijabe. 3)eS Restes, baS ber Äurfürft

auf biefe ßanbe fyabe, labten fie.

Nidjt blofs erniebrigenb roar feine Sage biefem SRadjbar, biefem

neuen 3)iitftanb im Sftei^ gegenüber. @r ftanb roie oor ber £)egenfpi£e

©<$roebcnS, aufcer ©tanbe auszuweisen ober oorjugeben. ©0 unjroeifel=

tjaft fein 9Ked)t roar, nietiianb oertrat eS. SGBenn er ben Äaifer anrief, fo

roar bie SIntraort SW&feljuäen ; roenn er ftdj an bie NeicbSbeputation in

Nürnberg roanbte, fo roarf man iljm oor, bafj er immer nodj nicbt jum

©crjlufc wegen ^ommernS fomme ; unb ber ^faljgraf toi ©uftao r>on

3roeibrücfeu , welker in Nürnberg ©djweben oertrat, oerftdjerte : nur

93ranbenburg oerjögere ben Slbfcblufc.

SßenigftenS äu^erttct), wenigftenS in ben formen ber biplomatif^en

©tüette bemübte ficb $riebricb 2ßilbelm 31t geigen , bafj er no$ nicbt am

S5oben liege. 2lber er mufcte für^ten, bafj ©cbweben irgenb einen 2lnlaJ3,

eine unoorficbtige Sßenbung benu^en roerbe, bie SBaffen gegen ibu ju er;

beben 2
); unb tofer unb 9tocb tjätten aucb baS gegeben laffen, ^ranfreidj,

oon ©panien bebvängt , i)'dtte mit $reuöen folcben $reiS für fcbwebifcbe

£ütfe ge^abtt.

Unb ju alle bem mufjte ber ßurffirft nodj ben ©djem beroabren, als

ob er bocb in allen großen ^utereffen, benett beS ©oangeliumS unb ber

beutfdjen $reil)eit mit ©djroebeu eins fei. ©cbon wühlten roieber bie $a=

piften im 9ieicb ; fie batten bie Majorität in ber Nürnberger ßommiffion

;

mit ben (Erfolgen ©pauienS gegen $raufreicb fduooll ibre ßunerfidjt;

©panien t)atte Neapel roieber, eS war ÜJieifter in Norbitalien, es roar in

(Slfafe unb Sotbringen, auf ben ©renken beS burgunbifdjen Greifes im

Vorbringen. 2öaS Deftreic^ l)atte opfern muffen, hofften fie burdj ©panien
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toteber ju gewinnen, ba§ ben roejfyjjäftfcljen ^rieben nidjt angenommen

Ijatte
, fo wenig wie bie römifdje Kurte. Sie gaben baS föeftitutionSebict

feineSmegS für immer auf. Unb bei ßurfürflen dmtfdjäbigung für bie

Jgalfte Sommern? unb bie Cbermünbungen mar ßatnmiu, äfttnben, §at«

berftabt unb bie 2luSfid}t auf sDcagbeburg.

SBBenn irgenbwo in beutfdjen Sanben, fo rjatte man am igofe 3
u SBcrtin

3u empfinben, mal ber triebe oon 1648 bebeute.

„Uufer ebleS SSaterlanb ift unter bem tarnen ber Freiheit unb 9teli*

gion jämmerlich zugerichtet ; mir baben unfer Slut, unfre (St)re unb unfern

Tanten Eingegeben unb nicr)!^ bamit ausgerichtet , all ba§ mir vm§ öu

©ienftfnedjten
,
frembe Nationen berühmt unb bie mir faum ben Tanten

nadj fannten, ju öerren gemacht haben. 2öaS finb 9tt)eiu, SBefet, (Elbe,

Cber anberS als frember Nationen ©efangene ? was ift u:ifere ^retljeit

unb Religion mebr, als bafc 2lnbere bamit fpielen? 3
)

©te SaftS beS neuen StaatenfnftemS, baS fid? 3u Silben begann, mar

Die Cljnmacbt SeutfcblanbS ; ber 3wecf beS griebeuS, fte bauernb 51t er;

galten, im ^ntereffe frember ÜKäd)te 3u erbalten, non benen bie eine —
nidjt oft genug unb nietjt fiart genug fann es gefagt werben — ben faifer-

lidjen Dtomen trug.

2>enn mit bem ^rieben waren bie öftreidjifdjen ReidjSlanbe eben fo

gut von bem Körper beS Reicp gelöft, wie bie, welche an ©Sweben mit,

an $ranfreid) oljne ben Xitel ber 9teid)§ftanbfdjaft überroiefen waren ; eben

fo gut wie ber burguubifdje $reiS unb bie alten 9tetd)elef)eu in Italien,

welche «Spanien befafj. £ie Ärone 23öl)men mit (getieften unb SDcäbren

geborte eben fo wenig 3u ben 3et)n Reibstreifen wie ber ffteft Ungarns, ben

baS §auS Ceftretct) nod) befafj. ^er öitreidn'idje, ber burgunbifdje Äreiä

[taub ntdjt unter ben StetdjSgertcljteu unb in ber 9tod)SerecutionSorbnung,

jaulte ntdjt
3u ben Saften beS 3todjS : bie anberu ad)t t;tefeen unb waren

bie 3al)Ifreife.

llnb weiter: mit bem ^rieben non 1648 war baS 9teidj in allen

feinen Gtompetenjen, in feiner ganjen SSerfaffung in ^rage geftettt; es war

ein ®ing otme %oxm , ein leerer Staute , ein Problem. @rft ber näc^fte

Reichstag follte bie $erfaffung feftftetteu. £aS $riebenSinftrument be=

ftimmte, bafj er feep Monate nad) erfolgter Ratification jufammentrete

;

bie faiferlict)e ^olitif fanb es angemeffen, bie Berufung weiter unb weiter

£)inauS5ufd}teben. GHnftweiten war fte bemüljt , oon bem , was fte t>ölfer=-

redjtlidj aufgegeben , baS unb jenes tt)atfädt)ricr) wieber 3u gewinnen , ba

unb bort tt)re gäben wieber an3u!nüpfen , @ompeten 3en 311 üben , bie ber
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uäctjfie 9teicf)3tag erft feftfteüen follte. ©ie mifctjte fiel) in bie ungäpgen

ftreitigen $erl)ättniffe sroifdjen ben Territorien unb in benfelben, §roifclien

ben (Sonfeffionen nnb beren 33efit$ftanb ; fie lief? ben 9teid)§t)ofratf) jubiciren

unb gab auf füuftige 9iömermonate Stmoeifuugen ; in hen JMcl^ftäbten,

ben fTeineren Territorien erneute fie iljren alten ©inftu§. SßaS ba§

^ntereffe £)eftreidj<o im 9teidj brauste unb fudjte, nutzte ber faiferli$e

9came betfen.

<So bie beulten 3uftänbe nad; beut ^rieben uon 1648. ©o troft-

loa fie waren, trofttofer raar, bafc mau fie ertrug. 2tber mufcte man fie

ertragen?

S)er Sranbenburger roar fo georefjt, fo abgemattet, wie nur irgenb

ein $ürft im 9teid}. @j§ fonnte irjtn nid^t in ben ©inn fommen, ben einmal

gefdjloffenen ^rieben in $rage §u fteHen ; er mufjte il)n netjmen, wie er mar.

2Iber er rjatte ein Sffectjt barauf, bafc beffen SSeftimmungen audj ifjm gehalten,

bafj fie nicfyt einfeitig unb roiülürjrlidj gegen iljn gebeutet mürben.

9ttod)ten SInbere ftdj barin gefallen, „ben fo treuer erlauften ^rieben",

wie man officiell fagte, al3 ein I)eilige§ 2Berf unb ben üftamen Äaifer unb

9teidj als ba3 rettenbe £eitigtl)um ber Nation §u preifeu , tfjm mar ber

triebe nidjt erfüllt unb bei Äaifer unb Fleier) fanb er feinen ©dm§. @r

fa£> , bafj er mit feinem 9ted)t jum ©piet ber 9M$tigen unb jutn ©efpött

ber Dt)nmäd)tigen werbe , wenn er e§ nietjt felbft tierträte. Tiofy mar im

9teid), im Dften unb Sßeften 2IIle§ formlos, im ©duuanfen, unberechenbar;

wollte er fid) aufrichten, fo mufjte er eilen, fo lange bie neue Drbnung ber

®inge nod) meid} unb im Serben mar.

©o ergriff er bie ^nitiatbe. @r erljob fidj §u einem ©eroaltact, ju

einem 2lct ber ©elbftljülfe tro£ Äaifer unb Sieict;. @r trat ptö|lidj mit

Söaffengeroatt ein an einer ©teile, bie, fdjeinbar fernab oon bem, raaS it)n

am fdjroerften belaftete, iljm in bem großen $ftad)tconflict be3 2öeften3 eine

9toEe ju bieten fdjien.

IBie Vorbereitungen.

Sßeber bie Ueberlieferungen, nodj bie SIctenftMe jener geit legen bie

Kombinationen bar, auf bie ber junge $ürft fein Unternehmen ftellte. 2lus

bem gufammenrjang ber Sljatfadjen ergiebt ftd) ba§ 2Sefentlictje.
4
)

Stur eine 3Jtadjt gab eS , bie iljn gegen ©djroeben becfen $u Bnnen,

nad) iljrem eigenen ^ntereffe becfen §u muffen fdjien. 2)ie ©taaten fonnten

e§ nidjt gefdjeljen laffen, bafc fid^ bie fd)roebifdje Uebermadjt nod) meiter
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über bie 6altif<$en Äüften ausbefmte, bafc bie ^errfdwft ber Dftfee, „ber

Butter aller Gontmercien", üöttig in ©djroebenä £>anb falle.

©eit 1647 unterljanbelte griebridj SBil&eltn um ein SBünbnifc im

£aag. 216er immer raieber fdjeiterte baS 23ert an ben $ebenftid)feiten

§ollanbS, baS nur (Sleoe unb 9)iarf, ni$t aud) bie entlegneren branben-

burgifdjen Sanbe p garautiren übernehmen roottte.

Seit ber junge Sßrinj Sßittjetm II. , beS Äurfürfien ©djraager, ©tote

kalter geworben, waren bie Staaten trau &ottanb um fo raiberftrebenber

;

fie faf>en beS springen (Energie unb Srjätigfeit, fie fügten bie raadjfenbe

©eraalt feiner Popularität; mit boppeltem ÜDttfjtrauen überwachten fie

2lffeS, raaS oranifebj raar ober f<$ien. ©elbft baß ber ßurfürft — im $riu>

jar)r 1650 — ben 9lbfdjluf3 einer Sttttans mit ©dnueben, bie jefct Drenftjerna

befürwortete, fürchten lieft
5
) , raäre erfolglos geblieben, raenn ni<$t ber

©taub ber Singe im öaag fidj plö§tid? oeränbert fjätte.

@S erfolgte jener $ug beS ^ringen gegen Slmfterbam, bie £emütt)igung

ber ftoljen ©tabt (3. 2luguft 6
), bie ©efangenfefeung ber fecfjS einflufc

reichten SJfagtftrate oon §oHanb, ber nottftänbige ©ieg ber oranifd&en

^olitif.

@S raar biejenige ^arttjei niebergeroorfen, bie 1647 ben ©eparatfrieben

mit ©panien burdjgefefct, bamit bie grofje Stiftung ber Sßolitif, in ber bie

Union gegrünbet unb emporgeblütjt war, aufgegeben Ijatte, um bie ^n-

tereffen ber faufmännifdjen 2lrifto!ratie trau £ollanb an ilire ©teile $u

fe|en. 7
) ÜRi$t blofc bie fecbjS anberen ^ror-injen, bie mit Söiberraitlen baS

brüdenbe Uebergeraictjt ^oltanbs trugen, fpra^en beut mutagen ^rinjen

irjren San! auS; bie ©taaten nongottanb felbft, bie ©bei ©rofcmögenben,

gaben in aller Ergebenheit i^re ©ut^eifjung §u bem, raaS gef^eljen raar,

unb fügten fidj in Stffem ben gorberungen bes- grinsen. 8
)

@r Ijatte bie umfaffenbften «ßläne. @r raupte , ba£ nichts bem SSolf

ber 9iieberlanbe frember unb unbegreiflicher raar, als ^rieben mit ber

Sfladjt ju tjaben, gegen bie man feit brei 9Jtenf<$enaltem nidjt aufgehört

Ijatte ju lämpfen. ßr fcbjicfte fidj an , ben Äatnpf gegen ©panien raieber

aufjunefimen ; er oerftänbigte ficrj mit ÜRagarin. (Er raotlte fidj gur $er=

mittlung erbieten, bie, fo burfte man erwarten, ©panien prütfroeifen

raerbe; bann fottten im neunten #rüt)ling bie ftaatifdjen unb bie franko;

fifdjen £eere r>on Sorben unb ©üben juglei<$ in Belgien einbrechen, bort

ben entfdjeibenbeu ©er/lag führen. 3u9le^ riiftete H# oeS ^rtnjen ©djroa=

ger toi II., ben bie ©drallen nad) feines SSaterS Einrichtung als Äönig

anerfannt Ijatten, nad) ©djotttanb ju gebjen, oon bort an ber ©pifce ber
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nun vereinten 9tonaltften unb ^reSbijterianer nadj (ümglanb uorjubringen,

ben legitimen Syrern ber Stuarts fjer^itftellen.

£)en Üurfürften fnüpfte baS üerroanbtfdjaftlidje rate baS poütifdje

.^ntereffe an biefe -orantfd^ = ftuartifefie SßerBinbung. Gr befahl feinem

JMegScommiffar für (toesüftarE 2XtIe§ aufzubieten , bamit bie ©täube

bort nod) auf ein $aljr bcn Unterhalt ber Gruppen ermöglichten: er tonne

fie jurgeit burc^auS utebt entlaffeu aus Ijöcbft triftigen ©rünben, „bie

mir", fo fagt er, „no<$ jur 3eit feinem 9Jlenf$en , au$ unfern intimis

felbft nietjt geoffeubaret." 9
)

£>eS ^Brin^en plö|lidjer £ob im Nouember 1650 oeränberte SllleS.

£)ie nädjfte Sßirfung mar, bajg 5Diajariu ber feubalen unb parlamen^

tätigen Dppofitiou , bereu er nur nod) bur$ grofte Erfolge nadj 2luBen

t)ätte 9JMfter bleiben tonnen, erlag unb als $tüd)tting $rantreiä) oerliefj.

$n 9Jiabrib unb Trüffel atmete man auf
; jefct waren eS bie 9Jiacf)tt)aber

in $aris, bie ^ringen von ©eblüt , Orleans unb (Sonbö an ber ©pifce,

meiere ben Spaniern ^rieben antrugen.

Hub in ben SRieberlanben ergriff bie fo eben niebergeroorfeue ^artfjei

fofort baS 9tuber. Setmtfam, unter bem Schein treuer $ürforge für baS

gemeine 93efte , begünfttgt burdj ben llmftanb, baf3 ber @rbe beS Kaufes

Dranien äBityetn III. erft na<$ beS Katers £ob geboren rourbe, leitete fie

eine t)öHige Umgeftaltung ber UnionSüerfaffung ein.

£)ie Sofung biefer ^ßartljei, ber „ßabale", raie bie ©egner fie 51t nennen

begannen, mar: triebe mit ^ebermann, triebe um jeben $reis. „Ärteg

führen ift nidjt ber Stäbte 2Berf ; bie Neutralität ftel)t itjuen am beftcu

an
; fo lange fie neutral finb, fonnen fie ^anbtung treiben." 10

) 9flan Ijatte

$rtegSruf)m übergenug ; unb fottte man einen «Säugling jum Statthalter

ber Union machen , um fofort einen Stellüertreter für ifyn ju beftellen ?

etma ©raf SSilbelm $riebrid), ben «Statthalter non $rieSlanb, ber bie

Gruppen gegen 2tmfterbam geführt liatte? ober ©raf ^o^^n 9flori§, ben

gelben non Srafilien, ben man uor uier ^a^ren aus ber 9Jtitte §u glän=

jenber Erfolge abberufen fjatte unb ber nun beS Äurfürfteu Statthalter

in ßleoe mar ?

£)ie sperren t)ott £>ottanb begannen bamit, ttjatfädjlict) bie 23efugniffe

beS Statthalters in ttjrer ^roüinj auszuüben, bie Gruppen, audj beS $rtn=

jen Seibwadje in $flid)t $u nehmen. Sie Singe roenigftenS unionSmäfhg

weiter ju führen, trat am 18. Januar eine aufjerorbentticOe Sßerfammlung

aller ^rotnnjen im £>aag pfammen. £>olIanb fe^te ei burdj, bafj baS tjofye

2lmt eines ©eneralftatttjalterS, eines (Sljefs ber Sanfc unb Seemacht, baS
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fidj oon feuern her $reifjeit fo gefäljrlicb gegeigt f;abe , befeitigt tourbe.

®ann fcbritt mau baju, bie ÄriegSmacbt §u rebuciren ; bie 9?efa§ungen in

bert cleuifd)en $eftungen, in Staat>oftanbern, ^rincetaub unb ben anberen

©eneratitätllauben fdneueu jur Sicherung ber 2anbe§grensen 511 genügen.

Silber Ratten bie fed^y ^rooinjen bie Republik ©ngtanb niebt anerfannt

;

jefet freute £o(Ianb fid) nidjt mebr ßromroettS ©efaubten im £>aag &u em*

pfangen unb bie Sa$e $arl3 IL, ben man fo lange aU ben legitimen $ötti<j

unb beä ^rinjeu Statthalter Scbmager geehrt Gatte, 51t oerläugneu. Wart

nabm ben Scbein an, aU balte man bie Erfolge ßrommells roie bie ber

$ronbe für Siege berfetben großen ^rinetpien, meldte in ben ^Bereinigten

Staaten nur ba§ $au$ Dranien gefäfjrbet t)abe unb meiere nun erft unb

für immer gefeftigt feien. 11
) Unb als bie Stänbe tion ßleoe, in Sßeforgnifj

oor ben totljnngifdjen Äriegyoölfent an ibrer ©renje, im £>aag um ben

oertraglmäßigen Scfyufc „burd) tebenbige Sauoegarben" baten, touröe ber

©arantieoertrag unb ber burdj beufelbeu nerfjet^ene Sduii3 burd) ftaatifd)e

©aruifouen audj auf ben %aü gebeutet, roenu beS tafürften Regierung in

(Eteoe Kontributionen, bie oon ben Stäuben niebt bewilligt feien, ergebe

ober oon berfelben „frembe IriegSoölfer", furfürfttidie , in3 Sanb geführt

mürben. 12
)

3>ie ßabale mar im beften ©ang. 2Iber ba§ neue fiattfjaftertofe Re-

giment, ba3 „Regiment oon Wenigen unb md)t einmal ben heften", 13
)

mar in ben ^roüinjen nid?t§ roeniger all populär
; felbft in £)oHaub mar

unb blieb ber gemeine Sftann oranifd). Sie beiben engtifcöen ©efaubten

St. $ol)n unb Stridlanb, bie mit anmaaftlicber $rad}t, mit einem ßomitat

oon mefjr at§ bunbert ©oelleuten eingebogen toaren, mürben nur mit

9)iüf)e oor ^nfulten gefd)ü$t. 2öa§ fie beantragten, mar bie oöllige Union

beioer Republiken ; fie roarfen ben bloßen ^aubelgcertrag, ben ^ottanb

anbot, rceit biuweg.

Um fo mifjtrauifcber mürben bie ^rooiir3en ; nidjt§ febien fcbimpfltdjer

aU bie „nähere Sereinigung" mit ber föuigymörberifdjen Republif „at§

mit einem Solle, ba mau Sloerfion oor bat." Sie Racbridjt oon $arl! n.

Krönung in Scbottlanb, oon Gromroel!» ßrfranfen rourbe mit ^ubet ^ i

grüfct ; bie Stufläufe oor ber Söobnung ber ©efanbteu raieberbolten fidj,

mürben bebroblicber; fdmn tjiefc e§ im Parlament, man fönne mit @bten

nicb,t länger im £>aag oerbanbeln. St. $obn reifte ab, bie meiften Ferren

be» ßomitatl folgten itjm, „ba fie feinem angenel)m feien, audj uiemanbeu

oertrauen tonnten." Ro$ mürbe meiter oerbanbett, aber in gereiftem

Xon, mit fteigenber (Sntfrembung.
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9flit Sorge fallen bie güljrer ber l)olIänbifdjen Sjkrtfyei bie Erregung

warfen; auf allen ©äffen fjörte man baS Sieb vom fleinen bringen, „ber

bodj Statthalter muffe fein". $n ben Sfteformoerljaubtuugen mürben immer

ernftere Bebenden laut; felbft bie Beauftragten tjon SHotterbam, anfangs

bie eifrigften für bie Steuerung, furadjeu fdjon von ber SRotljroenbigfeit,

mieber ein £>aupt an bie Spi£e ber Union ju ftetten.
u

). grieSlanb Ijatte

nocfj feinen Statthalter, jenen ©raf 2Bilf)elm §riebri$, unb gleich nadj

beS grinsen £ob tjatte ifjn aud) ©röningen juni Statthalter gewählt ; er

roarb je|t um bie $rin§effin 2IgneS, bie jüngere Sdjroefter ber üurfürftiu

;

unb bie Butter, bie Sßrtnjeffin pöbelt, raie man fie nannte, oerfdwb ifyre

2lntroort, „bis fie mit bem Äurfürften gefprodjen Ijabeu roerbe". 2Jlan

tjatte rooljl ju beachten, bafc ber Jhtrfürft, nadj bem fleinen ^rinjen ber

nädtfte @rbe beS Kaufes Dranien, ein feljr großes ^ntereffe an ben fingen

im £>aag f)abe; unb er rüftete, roäljrenb bie Union entwaffnete unb aud)

bie Gruppen, bie fie im Stfenft beljielt, ft<$tlidj erbittert maren. SBer

fonute beregnen, roaS gefdjetjen roerbe, roenn er mit £>eereSmac(-t am ffijtin

erfdjien, roenn er für bie Sadje beS ^ringen aufrief ?

$reilidj für ben Stugenblicf mar in ber Familie felbft 3roiefpalt.

©leid) nadj bem £obe 2Ml)eImS II. l)atte feine junge Sßittrae, bie Sßrinjefj

9to»al, bie Sortnunbfdjaft unb bie ganje Berroaltung ber ©üter unb

^errfdjaften beS Kaufes übernommen, ©agegen mar Seitens ber ^rinjefc

^otjett unb beS j?urfürften Gsinfpradje getfjan: ilmen gebühre bie SSor=

munbfdmft um fo mein*, ba bie ^rinje^ Slonal felbft nod) unmünbig fei.

?Jlit großem ©efd)icf benufcten unb näljrten bie Ferren oon ^ottanb biefen

3roiefpalt; balb mar ju ernennen, ba|3 bie ^rinje^ 9loual bei itjnen 'SiM'

Ijalt fuc^te unb fanb. üftur um fo meljr tjatten fie Slnlafs, oor ber oranifdjen

^arttjei, tror bem Äurfürften auf üjrer £mt ju fein. Sie raupten, ba§ es

if)m nur einen (Sntfdjlufe foftete unb er l)atte baS fdjwebifd)e Bünbnifr, unb

man mar mit Schweben bereits in feljr peinlichen BerwicMungen megen

beS SunbjollS, wegen beS battifdien iganbels. 2öie roenn nun jene Slttianj

gefdjtoffen rourbe, roenn Schweben, baS auf neue Unternehmungen brannte,

feine SSölfer in Bremen unb Serben mit benen beS ßurfürften sugleidj

gegen baS ©ebiet ber Union losbrechen lieft? auf roeffen Beiftanb Ijätte

mau recönen tonnen ?

SltterbingS roar jefct in granfreid* bie ^artljei ber „$reil;eit" oben

auf ; aber bie ^rinjen, baS Parlament, bie ^ronbeurS maren nichts weniger

als einig. £)ie grinsen eilten oor 2fllem bie Stattfjalterfdjaften ber ^ßro=

oinjen an fiä) ju reiben, unb bie Wlafyfyabtx in ^ßariS ritmlifirten gegen
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ben ftoljcn ßonbe, ben „alten ftud&S" SonguemHe. 3Rit jebem Sage geigte

fid) bie neue Drbnung ber ®inge unfähiger; bie 2Irmee Iöfte fid) in $ar=

ttjeien auf; fdwn ftanb Surenne mit feinen Äriegstjaufen bei ben Spaniern

in@etbern, mitbenen be3 Sottjängerl oereint, bie erfo oft befämpft fjatte.

Um fo tätiger mar Sötasarut, ber fid) nad) Mf)l am 9tt)etn begeben

batte ; täglich correfponbirte er mit ber Königin. 15
j £atte Drtean£ feinem

Sdnuager Sotrjringen ßrbietungeu gemalt, um fein £eer an fid) ju stehen,

fo bot Majarin biefem bie 3urüdgabe feinet £erjogtt)um» , wenn er itmt

tjelfen motte, bie (Empörung in $ranfreidj nieberjuroerfen. 16
) ®r tjielt un*

abläffig bie „weiten glätte" Spanien» im Stuge; er fat) in bem, maä in

ben (Staaten uor fid) ging, in ben ^orberungen ber engtifdjen Siepublit,

eine „fpanifd)e ^ntrigue". 17
) £afj er aud) mit bem tafürften in SSe=

jie^ung trat, ift ju r>ermuU)en; bie Äurfürfiin fanbte, als fie nad) Stauen

tarn, einen ifjrer (koaliere, itjn ju begrüben; 18
) weitere» ergeben bie

Steten nidjt ; aber bie ausführlichen Seridjte be3 branbenburgtfd)en
s
^efi=

benten aus* ^artä geigen, mit meldjer 3tufmerffamtett ber Äurfürft bie

bortigen Vorgänge oerfotgte.

©§ !am für ifm nod) ein befonbere» ^ntereffe hjnju. @3 rourbe in

^ariS alles ©rufte» baoon gefprodjen, bafj man baS prftentfmm Oranien,

bas ja in granrreidj liege, einsieden muffe, um SongueouTes' SSerbienfte

um bie ^vreibeit 51t beloijiien. 33ou anberer Seite mürbe bafür gearbeitet,

e§ ber ^riugeß Ütonal, bie e§ für fid) 31t erbatten wünfd)te, burd) 2tusfprud)

be» s£arifer Parlaments suguwenben. £er tafürft ergriff biefen SIntafj,

eine befonbere ©efanbtfdmft au bie Königin abjuifenben; aber, fo melbete

ber rjodanbifc^e 9tefibent aus ^aris nad) bem £aag, ,,e» finb bem 9J^utfj=

mafcen nad) anbere ©efdjäfte baljinter »erborgen; man wirb im §aag

roiffen, ba£ fid) bie Äurfürften oon Saufen unb Sraubenburg in Sitten;

berg gefprodjen, M% fie fid) mit (riben oerpflid)tet, Ijinfort feine Sßabjl au»

bem £aufe Deftreid) 3U bulben
; ^Sfalj, SMng, Srier werben fid) ifjnen

anfdjtieBen ; aud) wäre ber Ärone $ranfreid) nicfjt guwiber, bafj ein neuer

$rieg in Seutfdjlanb entftebje, menn fie audj ntcr^t metjr fo oiel Mittel f)at

roie früher, ijjn im ©ang gu galten." 19
)

2Bot)t mochte bas in ftdj jerrüttete grantreid) nad) irgenb einer

Rettung umrjerfpäben. £er triebe mit Spanien, auf 'oen bie ^ringen

f gut wie bie gronbeurs ifjre Hoffnung gefegt , mar in ben Vorfragen

gefcfjeitert; bie ftrone Spaniens* füfjlte fid? ftarf genug, nid)t weniger ju

forbern als bie 9tüdgabe alles* beffen, was* ^ranfreidj Ujt in fo nieten

^elbjügen entriffeu. S)er triebe mit ben Staaten unb bas SSerftänbni^
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mit ßromwett gab tyx freie £>anb gegen ba§ üerrjaßte $ranfretdj. «Sie

rjatte t^re .Speere in Belgien, in Katalonien, in Sftaitanb rerftarf
t,

20
) t>on

bem nodj befehlen $ranfent(mt au§ SBerbungen im oberen £>eutfd)lanb ge-

malt. 3Son oen lottjringtfdjen Regimentern gelten bie einen eine SHeifje

$eften von granfenttjal bis pr 9)?ofel, anbete bie an ber Sftofel l)inab im

33i§tt)um 9Die£ unb im £üttid)er Saab 6efe|t, anbere ftanben im fpanifdjen

©eibern. ©dwn mar ber größte Stjeil glanbern» wieber gewonnen , nur

©ünfirdjen unb ein $aar Heine heften in ber üftätje maren nod) in fran-

göfifc^en £>änben; je|3t jogen jwei fpanifdje ^eere gegen ©ünfirdjen, nal)=

men im Sorben ber ©tabt SSeurne, im ©üben 2Jktbnf, begannen fie fetbft

einjufcpeßen, roätjrenb ein britteS §eet in StrtotS bem jum ©tfafc fjetan;

rücfenben $einbe ben 2Beg fperrte. $m SJiai waren bie fpanifdjen 3Ser-

bungen in £>eutfd)lanb fo meit, bafe fie fidt) in brei großen Kolonnen in

3Jtarf<$ festen, über $ranffurt naaj Suyemburg ju getien.
21

) Rur itjre

Mnnft fdjien ber ©rjtjerjog Statthalter ju erwarten, um ftd) jum ent-

fd)eibenben ©abläge ju ergeben.

3n bem SKaaße, wie fid) bie fpanifdje 3ftad)t errjob, wucp bie S3e=

loeguug unter ben eifrig $atf)otifa)eu im Reidj; innert fdjien enbltd) bie

3eit nalje, wo bie gute ©ad;e, bie ber $aifertwf r;atte aufgeben muffen,

burd) bie $rone Spanien triumpljiren werbe ; unter irjren ©iegen hofften

fie baS »erfaßte $rieben3werf gerfallen ju feljen.

$or Sitten bet alte ^faljgtaf t)on Reubutg max ttjätig, bie neue

SEBenbung ber Singe §u feinem SBort&eü auszubeuten.

©3 galt, ben ^rom'fionatoertrag »on 1647 abjutlnm. ©et Äurftirfi

tjatte üjn bamats erzwungen, inbem et mit einigen taufenb SJlann ins

3ülid)fd)e einbrad) mit ber ©rflärung, nid)t etjer ju weisen, als bis iljm

ber $fal§graf bie alten Verträge erfüllt Ijabe. ©o war jener Vertrag §u

©taube getommen, in bem beftimmt würbe, baß in ben ©rbfdmftstanben

bie firdjtidjen $erl)ättniffe in bem Seftanb oon 1612 erhalten bleiben unb

baß biefe öeftimmung auf je^n ^a&re gelten fotte, wenn nidjt in§wifd)en

ber (Srbfolgeftreit geföüdjtet fei. 3Jton Ijatte fid) in biefer formet oet*

einigt, nadjbem auSbrütflid) bie 2lunal)me beS in DSnabrüd fdwn feft=

gefegten RormaljafireS 1624, bie ber ^faljgraf forberte, abgelehnt worbeu

war. lluermübtid) in Rabuliftereien , wie er war, begann er gleid) nad)

SSerfünbtgung beS allgemeinen $riebenS, ben er fetbft nid)t unter§eid)nete,

gettenb §u machen, baß baS in bemjelben feftgefefcte Rormaljarjr bie 23e-

ftimmungen von 1647 befeitige ; er wanbte fia) mit Sefäwerben übet bie

rurfürftlidje Regierung, bie bie Siusfübruug jenes $riebenSartit'elS ^inbere,
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an ben faiferlidjen £>of ; er bewirfte, bafe tacöln unb Sraunfdjroeig ju

faiferlid^en ©ommiffarien beftettt würben, nid)t um bie ftrcitigc ft-rage ju

unterfnd)eu, fonbern „bie fird)lid}en Serfjaltniffe in ^Uiä) unb 23erg nad)

beut ©taub von 1624 £erpjletten.
//2S

) ©eftüfct auf biefe reicpoberljanrit;

lidje Gntfdjeibung — gleid) all tjabe ber Äaifer bal 9te<$t, allein unb ofme

2Seiterel bie Slrtifel bei ^rieben» §u erflärcn — begann ber Sßfalggraf

bie Goangelifdjen in beiben Sanben 1

Du bebrütfen, fie mit (Einquartierungen

ju betaften, if)re Äirdjen, iljre griebljöfe einjujieljen, il;re ^rebiger au»;

ptreibeu. £>ie äBebräugten wanbten fid) an b^n Äurfürften all 3Rit§erren

auü) il)rel SanbeS; auf feine 2tbmal)nuug antwortete ber Sßfaljgraf mit

rjöd)ft fdjuöben ©egenbefdmlbiguugen, mit ärgeren SBebrüdnngen, mit

neuen Etagen in 23ien ; el folgten neue faiferlidje äftaubate an bie (Som;

miffarten.
93
) Sie SBebrängten riefen — im fjrüjjling 1650 — bie Staaten

an als ©aranten bei ^rooifionaloertragel ; biefe ergriffen obne ©eitere»

Siepreffalien, fie liefen oon tfjren ©anüfonen in Orfoi; unb 9tl;einberg

fatl)olifd)e Sßriejter au» bem ^ülia^fc^en aufgreifen unb gefangen feiert.

®a erfjob ber ^faljgraf großen Samt; bie nod) in Nürnberg tagenbe

ßrecutionlcomntiffion erliefe äugleid; mit bem Äaifer Söeifungeu an bie

beiben Gommiffarien, proteftirte bei ben ©eneralftaaten gegen ifjr „wiber

alle» SSölferregt, Sfteidjäabjdnebe unb 33idigfeit ftreitenbe» 3Serfaf}ren."

3ugleid} waubten fie fid) gegen ben Äurfürften ; er würbe bejüdjttgt, fremöe

2)}äd)te in bie Angelegenheiten bei fReictjeS ju jierjen ; Die faiferlidjen

ßommiffarien festen ifjm einen Sag, vor ijjnen 511 erfd)einen. ©afe er

ben Sag „rücfftettig machte", würbe am §ofe §u SSien feljr ernfttjaft ge;

nommen, all eine Sad)e con t)öd)ft bebenflidjen ©onfequenjen ; eiuftweilen

beftellte man — ber Grjbifdwf von Qöln war geftorben — an beffen Statt

ben SBifdjof twn fünfter, ben friegerifdjen §Bern§arb mm ©alen, all

ßommiffariul, fanbte auf neue klagen bei ^faljgrafen neue äRaubate

(1. gebruar); im notlen ©efübjl bz^ ftegreidjen 2>orbringenl erliefe oer

^faljgraf (7. 2Kär3) ein ©biet, in bem „alle $acta unb ^rioilegten, öie

bem Staub von 1624 3uwiber feien, in ben Sanben .^ülia) unb SSerg für

aufgehoben unb ungültig" erftärt würben.

2)kn freute bie Ferren Staaten nid)t metjr, bie mit fid) felbft genug

§u tfjun Ratten ; wie tjätte man fid) um ben Äurfürften unb feine ^rotefte

rummern follen. Man fd)ien itjn gefliffentli^ 311 reiben; wenn er fid)

enblid) Ijinreifeen tiefe, btn (Eüangelifdjen in beiben Sanben mit ber 23jat

öu Reifen, befto beffer, fo rief man bei üteid)! Grecutionlorbnung wiber

xlm auf. Sd)ou unterljanbette ber ^faljgraf mit fünfter unb Dlnabrüd,
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mit £rier unb ©bin um ein Sünbnife „§u gegenfettigem ©d)u|5 auf jeben

$att." ©ein ©rbprinj, ber nod) papiftifdjer mar als ber SSater, liefe

ftd) sernelmten: „ber $urfürft fotte leinen gufebreit Sanbeä am Sftljein

behalten."

üftur biefe branbenburgifd)en ©ebiete, ein fdjmater Streif 2anbe§,

unterbrachen bie $ette t)on Territorien gut fattjolifdjer dürften, bie ftdj

t)on ber Sftofel bi§ faft pr (SmSmünbung erftrecEten
r
Srier, 3üticl)=$erg,

Gö[ns2öeflpt)alen, ^aberborn, fünfter, D»nabrücf ; unb granj äBit^elm

üon DänabrücE, ber roittel£bad)tfd)e Saftarb, jener rücfftdjtslofe Sortampfer

beä SieftituttonSebicte», ber grünbltdjer al3 irgenb ein anberer Prälat in

feinen ©ebieten reformirt f)atte, mar burct) ben ^rieben non 1648 ge-

lungen morben, fein 23i3tt)um Serben an ©dnoeben, fein 33i§t(jum

SOünben an Sranbenburg abzutreten, ja e§> mar beftimmt morben, bafe

DSnabrüä febft nact) it)m an einen eoangetifcfyen Sifdjof übergetjen fotte.

SSenn jefct ©paniert fiegte, bann mar bie $eit ba, bie Verträge oon 1648

§u reoibiren, bie ja or)ne ©panien gefdjloffen, bie oom ^eiligen ©tut)! nidjt

anerlannt waren, äöafyrlicr), e§> batte einen guten ©inn, menn bemnädjft

in 0tom baran gebaut rourbe, für bie ©adt)e be§ Sßfaljgrafen bie ©ct)ctt$e

ber ^ropaganba ju nerraenben.
21

)

©o bie grofee roeftenropäifdje Ärifte, bie mit bem £obe 2öUr)elm3 II.,

mit ber §lud)t ÜDlajaring einfette. Solan bttrfte oon ber erneuten ©efat)r

einer Unit>erfalmonard)ie, bie (Europa bebrolje, fpred)en.
25

)

9to$ mar fie in it)ren erften ©tabien ; nod) festen e§ möglich, fie ju

brechen. Slber e3 mar ©efatjr im Ser-juge.

$eo #urfürften plan.

$m grüt)iat)r 1651 mar ©raf 9Jtori| von ^affau in Berlin geroefen.

©leidt) barauf liefe ber Äurfürjt Untertjanbluugen in Bresben an=

Inüpfen. @r erbot ftdj, um für immer jeben 2lnlafe §u 3Jäfetrauen unb

©treit mit bem erboerbrüberten Äurrjaufe ju befeitigen, für bie fädjftfdjen

2lnfprüd)e auf $ülict) brei , oier Slemter be£ gürflentt)um3 9)cagbeburg an

$urfad)fen abzutreten.
26
) ©r liefe jugleidt) auf bie Lüftungen aufmerf'fam

machen, bie im roeftpljälifcr)en, ober= unb furrrjeinifdren Greife begonnen

feien unb tro| faiferlid)er 2l6mat)nung fortgefefet mürben; er mies barauf

liin , bafe ^ranlentljal nod) immer nidit r>on ben ©paniern geräumt unb

an Äurpfalj überroiefen fei, bafe uon ben lotljrtngifdjen Söllern im (Elfafe,

an ber 9)tofeI, im fpanifdjen ©eibern bie 0tei$§grenje auf baä Sleufeerfte
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gefäfjrbet fei; unb wenn fo tnel dürften unb Stäube be» 9f}ei<$3, ja faft

bas ganje Europa fid) in 2?erfaffung fefce, fajetne e» geboten bas ©teidje

51t tf;un unb ftdj in ben nieberbeutfdjen Greifen 51t einem Sefenftonswerf

ju einigen. 27
) 6r bat um eine perfönliäje gnfammenfuuft mit 3^&nn

©eorg. 3Iuf bem 2öege jum 9t^ein — e§ t)ieJ3, er begleite feine fränfelnbe

©emaljlin in bie Säber von Spaa — üerweitte er einige Sage auf Scfjloft

Stoltenberg, üöian wetteiferte in gegenfettiger Slufmerffamleit unb ^erj«

ttdjfeit, ber SBranbenburger entjücfte SXUeS bureb feine geiftooffe Unters

battung, feine Weitere Stnmutl), feine glänjenben ©efdjenfe; er f»at auäj,

fagen bie fädjftfdjen Seri^te, unfern gnäbigften £>errn ju einem SSater

angenommen.

©er ®re§bner igof melbete 2tffe» fofort nadj 2Bien ©ort mar man

fdwn über bie branbenburgift^eu Lüftungen in Unruhe; man Ijatte Slnlafc

genug &n öermntljen, bafc be§ Äurfürften ©ebulb gegen ben ^faljgrafen

51t ßnbe fei; man fagte für geroifj, er wolle ifjn „in ©üffelborf über«

rumpeln/' 28
) SJian fürchtete größere Kombinationen, bie umfaffenbften

(Einuerftänbniffe ; man glaubte, ba§ bereite Reffen, SBraunfäroeig, Äur«

pfalj, bie Staaten mit im Pan feien; ror Sitten bie Sdnueben „fürchtete

man auf§ Steufjerjie."

Sn ber Sfjat §atte ber fdjwebifdje $anjler jüngft ben beftimmten

Sßunfdj einer 2lttian§ mit SSranbenburg wieberfjolt; ein fixere» 3e^ßn
»

bafc bag 3}erl)äftniB gwifajen beiben §öfen ftdj freunblidjer geftalte, mar,

bafc bie ßonferengen wegen ber yomnterfdjen Sacbe, bie vor einem

3af»re abgebroajen waren , im 3Mr8 mieber eröffnet mürben. Schweben

fdnen — benn ber Kongreß in Sübedf ftotfte in ben Vorfragen — ganj btdjt

nor einem Kriege mit $olen
;

gugleict) wudjs bie Spannung SdnuebenS

mit bem neuen Regiment in §oÜanb, man reiste fid) mit gegenfeitigeu

Savifertjöfjungen unb ©infurjrüerboten. Um fo mistiger mar e3 bem

Stocflwtmer ^ofe, SSranbenBurg jefct nierjt au3 ber £anb 31t laffen. Slber

in Stettin zeigten fic£» bie fdnuebifd}en sperren nid&ts weniger als entgegen«

lommenb; nameutüd) feit ber Sidjtenberger ^ufammenfunft mürbe ber

£ou, in bem jte oerfjaubelten, fo geregt unb Ijodrt/aljrenb, aU ob fidj

Sdnueben nont Äurfürften alles Uebelfte 3U uerfeben fmbe
;
jene Lüftungen,

warb in Stocffwlm gefagt, bebeuteten nidjtS anberel, als bafc ber Äurfürft

unter bem 2>ormanbe, ben Sßfalggrafen ju befriegeu, ein £>eer gegen

Sdjweben jnfantntenbringen wolle unb ba& er mit ber Ärone Sßolen im

Gimjerftänbntfe rjauble. 9tur um fo meljr fteigerten fie ifjre gorberungen

;

fie beuteten ben SCnSbmd be3 ^rteben§inftrumente§ fo,
29

) als ob and)
III. 2. 2. 3tuff. i.
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Sotberg uod) au <2d)weben fommeu muffe; fie warfen bem Jhtrfürften uor,

baß er allein ben Slbfdjluß üerjögere, ifju unmöglich madje unb bie $rone

©djwebeu cerläuntbe, als ob fie bie ©djulb trage. 30
)

$reilidj für j«fct lag bem tafürften SltteS baran, bie 3Ser$anbtung

mit guter Lanier t)in5ii§iel)en. ©ein Sutereffe, feine gan§e Äraft mar

auf ben Sftjjein gerietet.

^u unb außer bem 9tod) wußte baS ©erüdjt fdjon gewiß, maS er bort

motte. 2lber feinen pau, fein 3iel rannten aud) bie §8ertrauteften nidjt.

$aß er fidj gegen ben Sßfaljgrafen meubeu motte, fdjloß mau aus ber 9tidj*

tung feiner Steife, aus ben Lüftungen in üJJftnben, in ber ©raffdjaft 3)carf.

©egen ben ^fatjgrafen fjatte er ein vertragsmäßiges Stecht 511 fdjüfcen,

tjatte er Iraft biefeS 9ted)tS metjr als 62000 (Suangelifdje in iljrem ©tauben

511 vertreten; eS mar für perfönlidje SBeleibigungen, bie fidj ber Sßfatjgraf

in feinen ßufdjrtften wieberrwlt erlaubt l;atte, enblict) ©enugtljuuug §u

forbern. 31
)

2(ber wenn er nur aus biefen ©rünben, für biefe ßwecfe bie 2Baffen

ertjob, fo fchjeueu bie SBebenfen beseitigen feiner Sxättje, weldje bringenb

abmahnten — unb bereu maveu bie meiften — fefjr betjerjigeuSmertt).

2ttterbiugS, fagteu fie, tjat ber ^faljgraf 511 bergleidjen nadjbrüdüdjen

Söegen 2(ntaß genug gegeben ; aber no$ fiub nidjt alle frtebltdjen Mittel

erfööpft unb bie gewattfameu oou nidjts weniger als fixerem ©rfotg; ber

^fatjgraf mirb feiner ©emofnitieit nadj alle Äat(;olifd)en aufrufen, &immel

unb @rbe in Bewegung fefeen; er mirb ttjun, als wenn bie 9ceidjSoerfaffung,

baS griebeuSwerf, alle löbliche Drbmtng an itmt gebrochen fei; baS 9teicrj

mirb (Srecution uertjäugeu, unb fie 511 oottftredeu werben fidj 9fteicb>

ftäube genug finben, benen baS Slufnetjmeu beS «gaufeS Branbenburg ein

Slergerniß ift ; ©djroebeu mirb in ber pommerf^eu <&a§e um fo tjalS=

ftarriger werben unb ber ^olenföuig für feinen ©djroager, wie er fdjon

früher gebrofjt, eintreten; Stiles mirb miber baS £auS Branbenburg fein

unb für baffetbe niemaub.32
)

Mdjt miuber erlje&lidjer 2trt waren bie finanziellen Bebeufeu, bie er-

tjobeu würben: beS tefürften 2lemter feien meift alle oerfauft ober oer*

fefet, unb uou ben ©täuben, bie fdjon bie griebenSgarnifonen mit äußerftem

SBiberftreben unterhielten, werbe man feine weitere Bewilligungen er=

Ijalteu; 511 ©ubfibien oou irgenb einer ©eite Ijer fei feine SlnSfidjt.
33

)

Stur einzelne im 9^atf) beS Äurfürften waren ber 2lnfiü)t, bajö ber

jQanbel mit bem ^faljgrafen eine ©fyrenfadje für iljn geworben fei, baß er

bem Unwefen ein &\be madjeu, „ben alten ©auner in SDüffelborf jur
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9taifon bringen muffe". Sie empfahlen, ilm in Süffeiborf p überfallen,

fiti) feiner *ßerfon 51t bemächtigen, fein Sanb p fcefefcen, um 10 metjr, ba

bie 160,000 Später, bie er unb fein Sanb nadj bem Vertrag von 1647 all

9lecompens Ijabe zahlen fotten, 110$ immer ni<$t gejault feien. £>er alte

Dberfammerljerr $urg*borf, ber immer nodj bie erfte Stelle im Statt) unb

bie Leitung ber ©efdjäfte Ijatte, rietf), nietet bie biefjerige ^olitif be§ Unter;

fiaubelns 511 verlaffen, nidjt über Semouftrationen £)inau§pgerjen, nidjt

)iä) auf SSege p begeben, auf benen bie getreuen Stäube, aud) bie branben^

bttrgtfcrjen, fdnüerlid) folgen mürben.

Seit Ausgang SDtai mar ber ihtrfürft auf bem Sparenberg; bort

werben bie verriebenen 2tnfid;teu Ijeftig genug miber einanber gerungen

fyaben.
u

) ©§ mürbe ein vorläufiger £rteg*plan feftgeftetlt ; inbem berJto

fürft genehmigte, aud) jenfeitä be» 9U)ein§ im Sülidjfdjen vorzubringen,

bort Brügge, £ein*berg unb £üren, bie £>auptptä|e gegen bie fpauifet^

niebertänbifdje ©renje fofort p befefcen, bamit ba§ nod) von ben Spaniern

befehle ^ülid) p flanfiren, fdjien er auf ben %aU p benlen, ba£ ber bevor=

fteljeube £ampf größere Simenfionen gemimten merbe. Gr lub ben

©rafen griebrid) von 2Mbed ein, als ©eneral=50cajor in feine Sienfte 51t

treten, ben treuften 2(nf)änger bes £aufe§ Dranieu unb bemfelben ver*

fduoägert. 35
)

Unmittelbar cor feiner Slbreife vom Sparenberg fanbte ber Äurfürft

^lumenttjal nactj ©ien, mit bem Stuftrage, bort aupjeigeu, bafc er fid)

„aue Ijocbbriugenben Urfaajen, uad) laug erroogener Sad)e, p einer (untre*

prife auf ... . (ber -Warne ift in ber von Sc^roerinS £>attb gefa;riebenen

^nftructiou auegelaffen) entfdjloijen tmbe." 23lumentt)al mürbe angeraiefen,

erft gegen Gnbe gtttt am faiferlid)en £oflager einzutreffen, ben Stritt,

ben ber tafürft getfjan, in bem regten £td)t barjuftetten, namentlich bar^

plegen, mie ber ^faljgraf, fdmn mit bem Sotfjringer, mit fünfter unb

D»nabrücf im ^erftänbuif?, 2llte3 p einem ©emaltact vorbereitet Ijabe,

bafc man fieser miffe, er fjabe nur be» tafürfteu 2(breife nad) ^reufcen

ermarten moHen, um fid) bann ber branbenburgtfajeu Saube am 9tf)ein

p bemächtigen.

Stumentljal mar atlerbingS von bem feftgeftetlten $rieg$plan untere

rietet; aber er rannte feinen §errn genug, um 31t vermuten, bafj hinter

jenem ^fan nod) aubere, meitere £inge verhüllt feien; bafj ber tafürft

nod) feinen oberfteu 23efef)lef)aber für ben ^elbpg ernannt tjatte, nod) 2ttlee

felbft in ber £>anb bebiett, fdjien p beroeifeu, ba£ fein 3iel, fein letzter

©ebanfe roeit {jinattl reidje. 9htr einen Slnljaltpunft gab e§: bie htab-
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[tätigte SBefefcung ber brci ©renjfeftungen gegen bie 9cteberlanbe ; würbe

ber ßurfürft eine fo prouocirenbe SluffteHung gegen Spanien genehmigt

Ijaben, menn er nidjt mit berfelben ober mit bem ©erüdjt, ba|3 er fie nehmen

raerbe, beftimmte SBirtungen bejnierfte? „2Benn id) nur eigentlich raupte,"

fdjreibt Q3tumentt)al au§ SSien, „roaS ber $tnalscopus märe, ob unb roie

meit bie ©taaten=©eneral in biefer ©ad)e iutereffirt finb." 36
)

£)ie erften ©dritte, bie ber Üurfürft tt)at, maren in ber %ljat von

ber 2lrt, bafj es unflar blieb, ob er in bem Angriff auf beu ^faljgrafeu

nur ben SluSgangSpuuft ju größeren Kombinationen fat), ober ob er biefe

fitste, um beu Singriff gegen ben ^fatjgrafen befto fixerer burd^ufüljren.

SWerbingS mar junädjft feine ganje Slufmerlfamfeit auf beu £>aag

gerietet. Db ber ©ang, ben bie £)inge bort nahmen, bem entfprad), toaS

©raf SDtorijj bei feinem Befud) in Berlin mitgeteilt Ijaben mochte, oermag

id) nic^t in fagen. STtoc^ mar bie grofje ©taatSoeränberuug bei äöeitem

nicjjt jum Slbfdjlufj gefommeu; ehen jefct tjanbelte e§ fid) um eine ^auvU

frage, um bie neue 93atitärr>erfaffnng, unb $rieSlaub raiberftanb t)art=

näcfig ben Slntrögen ^ollaubS. daneben mürbe unter roactjfenber 2luf-

reguug über bie nähere Bereinigung mit ©nglanb oertjanbelt ; ber englifdje

©efanbte befd)merte fiel) (27. 2Jcai) über bie unerträgliche Sangfamfett ber

Berljanbluug; je ernftere 9taä)rid)ten über bie §ortfd)ritte Äarte II. in

©djottfaub tarnen, befto ungebulbiger rourbe fein ©rängen, befto lebhafter

bie Spannung in ben ©eneralfiaaten unb in ben Sßrotünjen.

äöätjreub berÄurfürft feine Gruppen, etwa 4000 SUtonn, eilig, oljuebie

3lnlunft ber au$ ben 3Jtorfen beorberten Regimenter abjuroarten, auf ©ui§=

bürg nörgelten lieft, begab er fid) felbft nad) ßteoe, mo ©raf 9Jcort| jugleidj

aU fein (Statthalter unb als 23efef)lSf)aber ber ftaatifct)en ©arnifonen im

Gleotfcljen ftaub. Bon bort aus erlief er am 13. $uni fein 3)ianifeft

gegen ben Sßfaljgrafen; jngleid) nerfünbete er burd) ein patent ben jütid)=

bergifdjen ©täuben, aus meld)en ©rünben er fid) „l)od)genött)igt befinbe",

fid) eines unb anberu ^la^eS in beiben Sanben §u bemächtigen ; er r>er-

fprid)t ben ©täuben — er braudjt ben SluSbrucf : „unferer 9iitterfd)aft,

©täbten unb gemeinen lluterttjaneu" — ©d)U$ aller it)rer 9ted)te unb

Breitseiten; er befiehlt iljuen, bem ^fatjgrafen t)infort feine ©teuern unb

$)ienfte, feinen ©etjorfarn mel)r ju leiften, foubern „fid) einzig unb aHein

ju ttjm, feinen (Erben unb 9cad)f'ommen 51t galten".

2tm 14. $uni rücften feine Gruppen oor Slngermunb, befehlen ba$

©täbtcfjen bis auf bas ©d)loJ3, nahmen am 15. 3lngerort; bann maubte fid)

ein ST^eil berfelben gegen ©üffelborf, plüuberte baS oor ben Söäffeu ber
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Stabt tiegenbe ^pempelfort ; ein anbcrcr %ty\i ging über ben 3Mjein, max-

feierte uadj Brügge; audj auf Brügge raurbe fein ernftüc^er Angriff

gemalt. 37
)

2>er Jfttrfürft treibt am 19. an $fumentl)at: „er fjabe au§ geraiffen

(Srljeblidjfeiten ben it)m befannten Äriegsplan geänbert." 38
)

SBurbe ber Itriegsplan geänbert, raeif ber Angriff auf 2)üffelborf, auf

33rügge mißlungen mar? ober begnügte ftdj ber tafürft mit bloßen

©emonjirationcit gegen beibe $(ä£e in $otge be3 geänberten ÄriegSplanS?

unb marum Ijatte er it)n geänbert?

%üv tfjn lag Sitten baran, „bie (Staaten mit ins «Spiel $u sietjen"

;

je nadjbem e3 iljm gelang ober mißlang, t)atte er ben Umfang feine» Unter*

neuntens §u beftimmeu. Sie ©ntfdjeibung Ijing batran ab, raie ber $ampf

ber $artl)eien im £aag ftdt> raeuben, ob igottanb burctjbringen ober ben

anbern ^rotun^en erliegen roerbe.

$rie3lanb3 unb ©röningenS mochte er burd) ©raf SBitljelm $riebri$

geraifc fein ; bei ben Staaten von ©eibern fanben feine (Eröffnungen bie

bereitere Aufnahme, 9cadj beut £>aag fanbte er ©djtomn; ber Auftrag,

ben er it)tn gab, geigt, raie befjutfam er üerfaljren §u muffen glaubte;

Sdjraerin fottte ü)n entfdmtbigen, bafc er fünfzig 9Jtonn uon ber 23efa£nng

ju Söefet ju feiner perfönlidjen SBebedung ftd) erbeten rjabe, ba er, „um

ben .Sperren Staaten feine .^atoufie 51t geben", feine oon feinen Gruppen

mit in§ Gleoifcrje fjabe bringen motten; jugteid) lieft er bitten, ba£ il)m §u

bemfelben gmed noä) 150 Wann angemiefen raerben möchten.

Sdjroerin fanb bie Sage ber Dinge über ©rroarteu übel. „Die $ro*

r-inj üou ^gottaub fyat einen SSiberroitten, fta; in bie Differenzen be§ römi-

f$en 9teid)3 p mtfdjen, r>ielraeniger biefetben ^u beförbern ; fie raill, bafj

Sitte» in 3ftut;e unb ^rieben bleiben fotf." 9)can raar ba in großer Auf-

regung über ba<§ SJianifeft oom 13. ^nni unb ben beginn ber $einbfelig-

feiten 39
), nodj meljr barüber, bafj ©raf 9Jcori§ jene 50 Mann hergegeben

r)abe.
40

) 9ftan modjte barin ein Beiden fernen, bafj er feinen ©ntfc&tuf?

gefaxt r)abe, bafj er aud) ben peiten Stritt tljun raerbe ; unb roer raar

populärer aU ber ipelb r-on Srafilien, ber ©rünber jener rjerrlidjen Kolonie,

bie freiließ feitbem unb mit fo fernerer Sdjulb ber Staaten von igottanb

raieber nerloren raar; unb im grürjjarjr Ijatte er itjren Antrag, eine neue

(Sjpebition bortfjin ju führen unb ba§ Sanb raieber gu nehmen, abgelehnt,

um jene Steife nadj Berlin §u matten.

Den Ferren r>on ber (Sabale fdjien e3 notliraenbig, ben oranifdjen

Stimmungen eine Dtt-erfion §u machen. $rin§ Sßitrjelm II. fjatte eine
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fdjriftltdje ©rflärung über fein Unternehmen gegen Stmfterbam oerfafet

unb in bie &änbe beS SftatljSpenftonärS oon ^ottanb niebergelegt. £)as

©djriftftücf mürbe je|t an bie Staaten t)on £>ollaub gebraut unb Beriefen;

es raurbe bou ben (sbet^rofemögenben befdjloffen, Unterfudjung gegen bie

bei bem Unternehmen ^Beteiligten einzuleiten, sngleidj eine Stefotutton

gefaxt, ba§ baS ©efdjetjeue ein Sittentat auf greifjeit, £otyeit unb ©ouBercb

netät ber ^ßrot)in§ gemefen fei, unb bajj bie fedjs SiÖcänner, meldje ber ^rins

gefangen gefegt, fid) „als treue Siebljaber beS SSaterlaubeS" erroiefen unb

©auf uerbient (jätten. @S mar eine ©emonftration, bereu SBebeutung

unb ©eroidjt uiemanb verfemten lonute.

£>ann mürbe in ber SSerfammlung ber ^odjmögenben bou ©eiten

£>ol!anbs empfohlen, ben Antrag beS ßurfitrften mit gejiemenber @nt-

fdntlbtgitng abzulehnen, beibe dürften jnm ^rieben §n ermahnen unb bie

SBermittelung ber ©taaten anzubieten. SSenigftens ber Stntrag ber 9Jte-

biation mürbe genehmigt.

9Jton fiet)t, roie biefe ©tnge ben ^ßtan beS ßurfürften trafen. 2)afj

er bereit fei, in ber Sftidjtung ber oranifdjen ^olitil mitjugetjen, ja bie

$nitiattoe ju ergreifen, Jjatte fein SBorgeljen bis Brügge gezeigt. Slber

meun es hen Ferren bou ipottanb gelingen fonute, bie blofee SDKebiation

bur<$jufefeen, meun iljr (Sinflufe fo Btel mädjttger mar als bie öffentliche

Meinung unb baS ©ereilt beS oranifdjen Samens, fo Ijatte er allen

©runb, nidjt raeiter §u geljen; um fo raeniger, als bie ©tänbe, aud) bie in

ber ©raffc^aft üDcarf, 41) in Ijödjfter Stufregung waren, in $ülidj unb Serg

ber papiftifcfye Fanatismus Ijod; aufflammte.42
)

S)er turfürft Ijatte ber ^rinjeffin $oljeit feinen unb feiner ©emapn

23efud) Berfprodjeu. 2lm 22. ^uni in ber S^ac^t traf er im £>aag ein; oon

©eitert ber (Staaten mürbe nidjt 9cotiz baoon genommen.

©ben jefet mar bie Sftadjridjt eingelaufen, bafe bie ©panier fid) jum

©türm auf Sünrtrdjen anhielten, baf$ eine englifdje flotte oon 18 ©Riffen

oor bem $afen liege, „bie nidjts aus= nodj einlaffe", baft tönig $art IL,

16000 3Jlauu ftarf, oorbrtnge, mäljrenb (Sromroett „immer noäj [tili liege".

STagS nadj beS tafürfteu lulunft [teilte bie englifdje ©efanbtfdjaft it)r

Ultimatum : in adt)t Sagen muffe entroeber bie Bereinigung betber 9?epu=

btilen angenommen fein ober fie mürbe abreifen. 43)

£)er Äurfütft feiner ©eits geigte reetjt geftiffentlid), bafe er als greunb

jit $reunben romme. @r liefe bie oorne^mften Ferren ber Regierung be=

grüben, iljnen bie Sage ber Singe barlegen, fie aufmerffam machen, bafe

beS Sßfal&grafen ©olm in Trüffel fei, fpanifdje &ilfe p forbern, bafe bie
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Dlepublif ©ngfonb itnb bie Ärone Spanien in tjödjft bebroljlidjem Ginuer-

ftänbnife feien. 3)aS Memorial, baS er bann überreifen liefe, wieberljolte

nnr jenen Stntrag auf eine Bebecfung für feine ?|Jerfon in beut Bereid) beS

clemfcben ßanbeä, eine $orberung, bie, wenn eiunial bie Staaten bort baS

23efa|uugSredjt tjatteu, ftd) fo gut wie uon felbft 51t uerfteljen fdjieu.

®ie entfdjeibenbe %ta%e brängte fid; in beut ©egenfa| beS engtifdjen

UltimatS unb beffen, was ber Äurfürft beantragte, jufaututen. „Biele

©emittier, fdn-eibt man nadj ©üffetborf, gelten bafür, feinem SBhmfdje

geneigt ju fein." ®ie Staaten uon ©eibern empfahlen bie SIHiance mit

SSranbenburg; ©röningeu unb $rteSlanb Ijatteu eben jefet an bie ^rinjeffin

^)or)eit gefanbt, bie Werbung il)re§ Statthalters 51t unterftüfeen; unb nadj

beS tafürften Statt; gab fie für ir)re Softer baS Jawort. SDaS £auS

9iaffau, au beut baS £>erj beS BotfeS non üftieberlanb Ijiug, für immer

abgutlmn gleich bem ber Stuarts, war ber auSgefprod^ene 3med bei eng=

lifdjen Antrages ; iljn burdpfefeen mar jenes brofyenbe Ultimatum gefteUt,

baS jebeS patriotifdje ©efüljt empören mußte.

9lt>er ftatt in 2lutwort barauf ber ©efanbtfdjaft fofort 3Satet §u geben,

würbe bie Sadje, fo groß mar ber ©influfs ber Ferren uon ^ottanb, nur

nod) ernfllidjer erwogen
;
„^oßanb unb Seelanb, fo fyieß eS, werben pr

©rljattung unb Befreiung ttjrer ßomntercien wofjl abfließen, tut üftotljfall

abfonberlidj." 2ltfo ein 2lbfd)luß otjne bie Union unb trofc iE)rer.

©aneben gingen bie fortgefefcten Berljöre über baS Sittentat auf

Stmfterbam ; Sag für Sag befd^äftigten fie baS publicum, erinnerten es

an bie ©efafjreu ber „Surannei". Unb in ben ©ifferenjen über bie ora=

nifdje SBormunbfdjaft fanben bie Stnmälte ber Sßrinjeß Sftoual Gelegenheit

and; ben Jhtrfürften fo barjuftellen, als ob er ber $reif)eit unb bem ©efetj

mit Sßittfür unb ©eroalt entgegenzutreten für fürftlidj Ijalte.
44

) ßugleid)

raurbe ©raf 9ttori£ uorgelaben, um fidj wegen jeuer fünfjig 9föann §u ner*

antworten ; es würbe ben Ferren Bnlanbt, SBnltd) uon Sottum, Spaen,

anberen Dfftcieren aus ©Jene unb 9Jlar!, bie patente uont Jhtrfürften an-

genommen, bie Beurlaubung aus bem ftaatifdjen £>ienft geweigert, ©ie

fdjließlidje Antwort auf ben furfürftlic^en 2lntrag war: ofjne ausbrüdlic§e

Bewilligung aller conföberirten ^rouinjen !önne auf benfelbeu nidjt be*

fdjloffen unb es müßten biefelben ju biefem $roecf erft „betrieben"

werben.

$n äljnltdjer Sßeife, nur in rücffidjtSuotleren formen auSroeidjeub,

uertagte mau bie Berljaublung mit ßnglanb; eS war rooltf ein Kompromiß

5wifa)en $oUanb unb ben anbern ^rooinjen, baß man nad) beiben Seiten
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t)in unter folget $orm oerfagte; „bie mobcratcn ßonfitien" blieben oben

auf; „man toitt l)ier, baJ3 Stiles in Sftulje unb ^rieben bleiben foff."

Stm 29. $uni reifte ber ßurfürft ah, £agS brauf ber engtifd)e ©e^

faubte; biefer, inbem er bie gläu^enben ©efcfjenfe, bie ifym oon (Seiten

ber Staaten gefanbt mürben, wieber jurüdE fcfjicfte; ber Äurfürft fidj mit

beftem ®an! üerabfd^iebenb, als menn er oon bem ©ifer ber Ferren

Staaten für fein $ntereffe burdjaus befriebigt fei unb bie angebotene

SRebiation, bie ja iljneu als Garanten §nfomme, gern annehme, wenn ber

spfaljgraf fie beftimmt unb oljne $orbel)alt angenommen tjaben werbe,

wie uad) ber 58erft<$erung ber Ferren im £aag ja fd)on gefäjetjen fei.

@S muffte fidj geigen, ob bem fo fei. £>er tafürft regnete auf einen

anberen Verlauf ber 3)inge.

IDer jroette plan.

2)af3 man am £>ofe §u ©üffelborf Ijödjft atarmirt mar, bafj man ben

gefdjeljenen Singriff ein Sittentat gegen ben 9teid)Sfrteben, gegen bie allere

Ijeitigfte Religion u. f. w.,45) ein IjimmelfdjreieubeS Unrecht, baS bem frieb=

fertigten aller dürften im 9>teid9 angetan fei, nannte, lag in ber -Katar

ber Sadje. £>er ©rbyrinj mar fofort nad) Trüffel geeilt, ben @rjl)er§og

Statthalter, ben ^erjog oon Sotljringen um Jgutfe §u bitten; 46
) ©raf

$ot)ann oon S^affau Siegen, ber fottwtifd) geioorben mar, erbot fid) ju jeber

£>ülfe; ßaubgraf @rnft §u Sttjeinfelb, ber im Segriff mar eS ju werben,

eilte felbft nadj ©üffelborf. $\n Sfteidj nat) unb fern war grofje Slufregung,

unb !aum an irgenb einem §ofe fanb man beS Äurfürften ^ßerfaljren and)

nur entfdnttbbar. $n 2öien arbeiteten bie ©rafen $ürftenberg, mit bereu

Sänoefter ber alte Sßfaljgraf fidj jüugft oermäfjlt tjatte ; nno wer in Sßien

Ijätte jene Vorgänge nidjt entfe|3lidj finben follen? man erging fid) bei

§ofe in ben Ijeftigften StuSbrüclen; 47
) man fprad) baoou, beS Steiges Sld)t

über ben tafürften gu oerljängen.48)

Stber „an ben l)öd)fteu Drten Ijafjt jeber ben ßrieg", melbete S3lumen-

tfjat gleich nadj feiner Slnlunft. £>er Äaifer war früf) gealtert, fränfette,

unb nodj Ijatte er feinem Soljn bie beutfdje $öntgSwal)t nidjt gewonnen;

feine SJUttel waren burdj bie langen Kriege oöllig unb auf lauge l)inauS

erfd)öpft; bie furchtbaren SJtaafiregeln pr StuSrottung ber $e|erei Ratten

in ben ton* unb ©rblanben einen $uftanb fjeroorgebradjt, in bem ber

bloße tarnen eines MigionSfneges SllleS in $rage geftellt Ijätte. 3Jian
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glaubte ju ferjen, unb Stumentfoat r-erfianb uortrefflid) biefe ^urdjt 31t

nähren, ba$ bie Staaten, Schweben, woljt gar bie er>ange(ifd)en dürften

int jfteid), Äurpfatj unb -Seifen gewiß, mit int SBerftänbnif? feien. Seit

33erfid)erungen bei fd)webifd)en ©efanbten, baft fein igof jenen fingen

uöllig frentb fei, glaubte man uid)t; unb ba£; er (nnjufügte, ber tafürft

fyabe fid) mit Sßolen nerbunben, um bemnädjft Sd)weben anzugreifen,

machte feine ^Betreuerungen nod) uerbäd)tiger. Gl fdjten nur ein weiterei

3ei6en umfaffenber SBerabrebungen, bafe eben jetjt Äurpfals bie enbtidje

Rückgabe ooti granfentbal forberte ; man antwortete, baft uon bem Slb^uge

ber fpanifdjen §Befa|ung nidjt bie !Hebe fein fönne, fo lange ntd)t ber

triebe am Unterrfjein fjergeftefft fei. 2tber sugleid) gab man Slumentfjal

bie beften 2krfia)erungeu r-on ber $riebenltiebe be» Äaifers; man geftanb

üjm aud) worjt, bafs ber ^faljgraf tücr)t gang otjne Sd)ulb fei. 2)can wiel

ben Antrag gürftenbergl juritcr, bie für Spanien geworbenen 4000 3ftann

bem ^falsgrafen ju überlaffeu; ber fpauifd)e ©efanbte felbft blatte bringenb

abgeraten. Gl mar beutlid), bafs ber Äaifer 2Wel ju üermeiben roüufcrjte,

mal „©röfjere mit hineingießen fönne"; felbft bal bereits am 3. ^u(i cor«

gelegte 2Ibmafjnunglfd)reibeu an ben Äurfürften liefe er uoa) unooffsogen;

ber Äaifer perföntid) fprad) el au§, bafe er ben ^rieben motte, ba§ er 60111=

miffarien jur 2(ulgleid)uug 311 fdjicfeu beabfidjtige. 49)

2Iud) bie größeren fattjolifdjen dürften am 9tt)ein, Köln unb 3Kainj

rwran, waren nid)t eben geneigt, fid) in einen £anbeleinjulaf[en, hinter bem,

fo meinten fie, Sd)weben, ^ranfreid),§oIIanb ftefje ; fte mahnten jum ^rieben.

%u§ ber Grätjerjog Statthalter, bem griebrid) SBiüielm 00m £aag au» ©r=

flärungen gleid) ben in SÖBien norgebrad)ten gefä)icft fjatte, fanbte einen

feiner Dfficiere, §ur Ginftettung ber $eiubfeligfeiten ju ratzen unb feine

Vermittlung anzubieten. Unb ber Sotfjringer erwieberte bei Äurfürften

SWittßeUnng mit ber 3ufenbung eine» Ratrjel, ber unter bem Grbieten ju

vermitteln fid) bie Sage ber Singe anfefjen foflte.
50

)

Vor Stttem auf ben Sotfjringer rjatte man in ©üffelborf geregnet;

natürlid) t)atte er aufy bort fid) ju Stttem erboten, roaä mau roünfdjen

modjte. Sem fänbertofeu Gerrit fam el nur barauf an, fein Sßolf bort

auf bem £ampfpta§ ju bjaben unb ein Stütf Sanb für fid) ju gewinnen. 51
)

Sd)on 30g ein Stjeü feiner Regimenter bie 3ftofel f)inab; er liefe bem ^ur-

fürften fagen: wenn el S. ßurf. 3)urdjl. äßitte fei, fid) an bei ^faljgrafen

Säubern ju erboten, fo werbe er ifjm gern baju Reifen unb §u bem Gnbe

Stffiftens leiften.

^n bem $taß) bei tafürfteu fehlte el nid)t an folgen, bie ber Meinung
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waren, man muffe biefe ^ülfe annehmen, man muffe, ba man einmal baS

©piel angefangen, alle SJUttel benutzen e£ ju gewinnen. 52
)

63 märe bie ^oliti! eines 2Tbentt)enrer§ gewefen; am wenigfteu §u

bem eigentlichen 3iel, baS ber Jfritfütft verfolgte, Ijätte fie geführt. 9lo$

gab es anbete 2ßege. 3ur Dffenfioe Ijatte et bie (Staaten nidjt mit fi$

reiften lönnen; nielleic^t, bafj eS mit bet ©efenfioe gelang, fie ins ©piel

31t gießen.

@r fjatte anf 2lnlafj bet ftaatifdjen 9)?ebiation, auf bie 3ufic()erung,

ba§ bet ^faljgtaf fie annehme, feine mititätifdjen Bewegungen eingeftellt.

Grft am 10. $uti famen bie Gommittirten ber Staaten uadj ßlene; fie

mufften benennen, baft ber $faljgraf feineSraegS unbebingt itjre Vermitt-

lung angenommen I)abe. 6ie eilten nadj ©üffelborf. ©djon burd) eigene

SBerbungen ftarl unb in 3uoerftc(jt auf bie fdwn Ijeransieljenbeu Sotfjriuger

mar ber $fal§graf nur um fo raiberftrebenber, fpradj von fdwn erlaffeuen

faifertidjen 2flaubaten, forberte, bafj, menn unter^anbelt merben fottte,

auclj baS fatliolifdje ©panien, bie tatljolifc^en ^urfürften an ber 9)tebiation

SCljeil nehmen müßten, baft überhaupt biefelbe erft eintreten bürfe, menn

bie branbenburgifdjen Gruppen aus Sülidj unb Verg burdjauS surüd:=

gebogen feien. Vergebend raurbe von beu Ferren aus bem .^aag auf

befferen Vefdjeib, auf entfdjiebeneS $a ober 9^ein gebrungen; man Ijielt

fie mit allen möglichen 2lufmerffamfeiten Ijin, um für bie 2ln!unft ber

Sotljringer $eit ju gerainnen.

©aS ^erangieljen biefer fremben ÄriegSträlfer gab bem $urfürften

ben Vorraanb, feine Gruppen trau feuern ootgeljen ^u laffeu. 2lm 17.

3uli rautbe Slngetmünb genommen, am 19. Hattingen; bann £>auS ^orft,

ftfwn füblid) von ©üffetborf. 2)ie no$ cor 23rügge liegenben Gruppen

brauen auf t-otjubtingen, befehlen bie feften Käufer £>orft unb gorft.
53

)

Bugleid) liefe ©raf 2J?ori£ feines fatljolifc^en Neffen gefte ©iegen an-

greifen. 54
) ©et Äurfürft übertrug bem ©eneral Otto v. ©parr baS ©om^

manbo ber gangen 2lrmee.55)

2luf erneutet bringenbereS 8lnfudjen ber ftaatifdjen (Sommittirten er;

Härte er fi<§ bereit, bie SDtebiation feiner ©eitS anjune^men, „im Ver-

trauen", ba£ bie ©taaten fein Qntereffe unb baS ber ©oangelifdjen in Sültd)

unb Berg §u vertreten raiffen würben.

©r tonnte t-orausfeljeu, melden ßärm fein erneutes Vorgehen in

2öien machen werbe. @S friert graeefmäftig, bie Beforgnift bort no<$ ju

fteigern. @r fdjrieb am 15. $uli an Blumentljal, er foUe beS fatferS

©unft in aller Sßeife $u gewinnen fitzen, er felbft motte gern ben ^rieben
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unb werbe fiä) mit bem ^ürftentlntme Serg begnügen; „wir wollen aE^ier

bie bleiernen Äugeln brausen, brauet üjr bie golbeuen." 6r regnete

barauf, baß man in SBien biefen 93rief fo gut rote bte früheren auffangen

unb öffnen werbe.

gugleid) nutzte ©raf äftori| mfy beut £>aag melben, baf3 ber Äurfürft

fiel) in ßlene nidjt mefjr fieser fjalte, fonbern nadj Sßefel gefeit werbe, wo

er feinen eigenen Gruppen naber fei, unb bafs er, ©raf 3ftori§, int Begriff

ftebe mit Aufträgen nad) Trüffel 51t geben. ®ie Ferren t>on £ottanb

Ratten fttrj oorber na$ 3Bien bte brtngenbe Sitte gefanbt, ber laifer möge

gegen Sranbenburg in aller Strenge na<$ ber ßretäorbnung einfdjretten,

e§ fei ba§ einzige Mittel, ba» 9ieid) uor großen Unruhen 51t bewahren.

$e£t oernaljm mau im $aag mit Seftürjung, wa§ ©raf 9Jiori£ melbete;

bie ©inen fürchteten nichts ©eringere», aU baß ber tafürft mit Sd)we;

ben, mit ^ranfreid) im SSerftänbmfj fei; bie Stnbern, bafc er fid) rafd), uiel-

leicht unter Seiftanb bei @r$ergog3 mit betn ^falsgrafen uerftänbigen,

bann fidj auf (Steve werfen, bie ftaatiidjen Sefatmugen bort auftreiben

werbe. 56
) Wtan fdjicfte fdjteuntgfi ^erftärfungen ben 9ttjetn tjinauf, be*

fonbers nad) SBefet, befahl bem Gommanbanten bte (weifte SBorfidjt,

namentlich gegen frentbe Dfftciere unb ©otbateu, bie fid) etwa verleibet

einfcr)feic^eu motten; man fdjidte ftdj an, ein fCiegenbeS Sager auf ben

allein %vl legen.

Sdjon war nod) ein anbere» Mittel in Bewegung gefegt. 23as follte

au» ber Ferren ©täube ßtbertät werben, ber £teere*mad)t bei tafürften

gegenüber? brotjte ifjr triebt ftdjtti<$ ein Sittentat nadj bem SWufter be§

Slmfterbamer Vorgangs oom oorigen ^al)r? 2lm 14. Quli gelten bie

©täube ber vier unirten Sanbfdjaften in SBefel eine 3ufammen!uuft; fie

befdjtoffen eine ßrflärung unb veröffentlichten fie be§ ^nfjatt»: „if)re

gnäbigften SanbeStjerren bätten fidj unterftanben ein großes Äriegävolf ju

armiren , oljne ber Sanbftänbe Borbewufjt, ßonfenj unb Bewilligung";

fie wiefen bie ßingefeffenen be§ Sanbe», namentlich alle ©roften, Stifter,

9tentmeifter, alle ©ebot unb Verbot tjabenben Bebienten an, ftd) „pr

©raoirung ber Untertanen" ntdjt gebrauten 5« (äffen; fie ermächtigten

jur Weigerung ber Kontribution unb jur SBieberforberung be§ (Erpreßten.

Sllfo Stete förmlicher ftänbifdjer ©ouveränetät. 3u9^e^ forberteu fie

bie Staaten auf, jum ©a)u§ ber Sanbe nad) ber übernommenen ©arantie

empfdjretten.57)

Sofort ttefj ber tafürft mehrere biefer Ferren ©tänbe, bie all 2fatt=

teute unb ©roften in feiner ^ftidjt waren, feftneljmen; anbere flüchteten,
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unter itmen ber ^reiljerr SBrjlidj oon SBinnenttyal, ber ^räfibent beS clem=

fdjen ©erid^teS, unter ben fdjlimmen ber fdjtimmfte. %li<i)t alle ©täube

billigten ifjr $erfaf)ren; üierjelm Ferren oon 2lbel erliefen einen Sßroteft

gegen jenes $tacat r>om 14. $uli, als bem turfürften „uerfleinertidj unb

fätmpflidj." 58
)

2lm 21. $uli [tauben bie lottjringifdjen Golfer unter getbmarfdjatt

be $auge nodj bei 2lnbernadj. @S waren ton 2000 3Jlann; 59
) mit ben

Gruppen, bie ber Sßfaljgraf, fein ©djroager gürftenberg, ßanbgraf ©ruft

geworben, mochte bie gange £»eereSmad)t, bie bem Äurfürften gegenüber^

ftanb, ber feiuigen gleidj fein. SSorerft tjatte er fie ni$t ju füllten, vxtU

metjr man fürchtete i^n; man war auf baS 3teufeerfte beforgt, bafc er audj

bie Seienburg nehmen werbe, ben ^afc an ber märfifdjen ©renge, ber baS

SBuppertljat belierrfdjte. 60)

£>a überragte er ben ^falggrafen mit einem eigentümlichen

©djritt; eS werbe it)m, fc&rieb er, fremb oorfommen, bafc er ifjn tt)ue; er

forberte itjn ju einer perfönlidjen gufammenfunft auf, um üjn, wie er boffe,

§u überzeugen, baft feine Intention „ungeachtet ber SBortfyeile, bie er

burd) göttliche SSerteit)ung unb burdj feine SBaffen ertjalteu Ijabe unb in

^urgent weiter erlangen fönne, nur auf bie allgemeine 9tu§e unb beS ^falj«

grafen eigenes Sefte gerietet fei.
61

)

@r tonnte üorauSfeljen, bajj ber $fal§graf auf bie Sotljringer tjoffenb

feinen Eintrag gurücfweifeu werbe. @S gefdjaf), unb &n>ar in fo fdjroffer

$orm, wie nadj bem, was vorausgegangen, begreiflich war. SBarum atfo

fjatte ber Äurfürft bas Erbieten gemalt?

(Seine ursprüngliche (Eombination war mißlungen, ©r war gum

^weiten fatal im £aag gewefen,62) in aller ©title, nidjt um gu unterjubeln,

fonbern p beobachten. @r mochte gehofft fjabeu, bafc baS ©inrücfen ber

Sott)ringer in bie ©rbfdwftslanbe auf bie Ferren im §aag ©inbrud machen

werbe; er fat) vielmehr, bafj fie völlig gleichgültig blieben, bafj unter allen

©efanbtfdjaften leine mefjr Slnfeljen tjatte als bie fpauifdje.

Unb wie ftnmpf war bie 2)tebiation ber ftaatifc^en Gommitttrten ge=

wefeu. greitid) war man im £>aag eiferfüdjtig barauf, bafj jebe 3Ritwir=

!ung anbrer 9fläd)te auSgefdjtoffen blieb; aber es geigte fidj, bafc bie «Staaten

nur barum bie fcpfsenbe £>anb über bie ©rbfdwftslanbe galten wollten,
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batnit Urnen ber SBorroanb blieb, bie gefinngen im (Sleoifajen al§ 23arierre

§u behalten, baß fte nur barum ba§ SRedjt it)rer ©arantie geltenb matten,

bamit biefer fjöd^ft abnorme 3uftaub beutidjer gefiungen am dlfyein tro£

Äaifer unb $tei<$ erhalten werbe.

Unter bem ©dju$ ber Staaten mar 1609 ber promforifdje 3uftanb

fjier gegrünbet worbeu, ber nod) beftanb
; fett ber Sßfalggraf Gonoertit ge=

worben, tjatte Sßranbenburg nur um fo ntefjr feinen 9iücft)att gegen bie

fpantfdj =fat§olifdje Uebermad)t im §aag fitzen muffen. Seit bem £obe

be3 grinsen Statthalter mar bie ftaatifdje Sßoftrif von ©runb au§ uer-

änbert; ber SBerfud), fte auf ifjre alten Sahnen surücfjufütjren, mar ge^

fdjeitert; bie alten ©arautieoerträge mürben eine ©efaljr fürbaß branben;

burgifdje 3"tereffe. Ser Äurfürft mußte eine anbere SBaftrung fndjen.

2Iber er mußte t)öti;ft beljntfam oerfaljren; e§ burfte aud) nicfjt ben

Sdgein tjaben, all ob er feine äSerpfftdjtungen gegen bie Staaten, bie ber

Staaten gegen üjn nid)t im ooüfteu SDlaafje für geltenb eradjte.

üRidjt minber groß als im £>aag, bas mußte er, mar ba§ §riebens=

bebürfniß am Äaiferfjofe. (Sr tjatte bort fürchten [äffen, ba^ ber begonnene

§aber &n einem allgemeinen Kriege ausfragen fönue, aber immer oon

Steuern oerfidgert, baß er il;n nidjt baju werben 51t [äffen münfa)e, ha^ er

nur für bas künftige ©idjerfjeit unb eine genügenbe Satisfaction moHe.

3e§t tjatte ber ^faljgraf frembes Äriegsuotf im $eid) gerufen, je£t Ijatte

er bie jum ^rieben gebotene £>aub jurütfgenuefen; raenu je§t bie Äriegäs

flamme metter griff, loenn bas gefüra)tete incendium generale folgte, fo

mar ber ^faljgraf unb nur er Sduilö baran.

Sltlerbings tjatte bae erneute 5ßorget)en ber branbenburgifa^en Gruppen,

Siaffau's Singriff, bie ^inoeutung auf btö gürftenttmm 53erg in äßien bie

größte Aufregung tjeroorgebraajt; „ba3 Ijeiße ba* $auftredjt mieber etn=

führen unb bie faiferlicfje Autorität für nidjtä anfeljtt." ©er alte ^of;ann

be 2Sertt) erbot fidj, 4000 ÜDtann Leiter 51t werben; von Gaffel, uon

Söraunfdjroeig lief bie Sßerftdjerung ein, baß man bem £>anbel tjöttig fremb

fei; e£ jeigte fidj, baß bie gefürdjteten großen SBerbinbungen be» Äurfürften

gar ntctjt oorrjauben feien, baß er oielleiajt ganj ifottrt ftetje; nur um fo

empörter mar man über ben ©ewaltact; fd)on ftagte auaj Saufen alz

Äreisoberfter, baß ber Äurfürft „bie uerrottligteu 100 9tömerniomate biffU

cuttire"; ob er fidj benn „gang bem Skia; entjietjen motte"? §n Blumen«

tt)al3 ©egenmart fprad) man baoou, baß man mit Äurbranbenburg oer=

fahren muffe wie einft mit Äurpfatj, unb raeun man einen (DtKmgelifdjen an

bie Stelle bringe, werbe alle SBelt bamit jufrieben fein.
63

) 2)er fdjwebifdje
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£>of erbot fidj, bie ©yecution gu übernehmen.*54
) 9Iod) wieä her Äaifer

äufjerfte SJkaftregeln jurüd; aber, fo war SBhuneutfjaU SDteiuuug, „er

wirb enblid) auf 2tnbrängen ber £attjotifd)eu nadigeben muffen".

SDer Jhtrfürft liejs bie ©efatjr gauj bictjt an fid) Ijerau fommeu. @r

muffte ben SJiomeut erwarten, wo e3 irjm ©auf eiubradjte, wenn er ber

faiferliefen SDiatjnung golge leiftete uub bantit ba§ uon ben Staaten fo

eiferfüc^tig gehütete Privilegium, allein in ben (SrbfdjaftSlanben mups

fpred)en, befeitigte.

2lber sugteic^ bjatte er, wenn er fo uerfutjr, eine anbere (Sefaljr ju

nteiben. $n Söien war natürtidj bie größte Neigung, biefen ganjeu £>anbel

reid)§red}ttid) 51t bebanbeln; unb in ber %fyat bot er bie fdjönfte ©elegen*

Ijeit, (Sompetenjen, bie mit ben Verträgen uon 1648 abgettjan waren, wieber

pr ©eltung p bringen. 9Jüt ber Ernennung ber faifertidjen ßommiffarien,

mit ben wiebertjolteu faiferlidjen Sftanbaten auf be§ ^fatjgrafen 2lntrag

war ber 2Beg bap geöffnet ; immer wieber tarn man in SBien auf biefe

fdwu angeorbuete gönn %\xxM, wenn fäwn ber Äurfürft fie uon Anfang

an nidt)t auerfaunt Jjatte.

©3 war ein feder ©djadjpg, bafj er bie ^nterceffton faifertidjer ©onu

mtffarten in ben pommerfdjeu SSertmnblungen forberte, mäfjreub er gegen

ben 91euburger, tro|$ ber fdjou ernannten Sommtffarteu, in äöaffen ftanb.

2Beuu er ber §ülfe uon Äaifer uub -fteidj oa
f
wo fie irjm nöttjig genug war,

entbehren unb felbft für fid) forgen mufcte, fo burfte fie nidjt au einer

auberu ©teile, wo fie iljm eutbeljrltcfcj war, al£ burc^ bie 9tod)§orbuung

geboten, eintreten wollen, pmat in einem £>anbel, ber au§> nod) uiel will*

lürtidjerer ©eutung ber Verträge uon 1648 erwachen war, aU ber ©ren§=

ftreit in Sommern. 2Beuu er fid; uon ber ^oliti! ber ©taateu lo^ptöfen

begann, wie bätte er fxctj ber uod} utel uerworrueren unb p)eibeuttgeren

be§ officieHen 9iömifd)en 3Fteidt)§ unterorbnen, wie fiel) ben üötlig contro;

uerfen 9tocl)§orbnuugen unterwerfen fotlen, bie burd) ben ^rieben uon

1648 antiquirt waren unb erft uon feuern uerfajjt werben fottten?

üftad) biefen ©efictjt^punften tjatte 23lumentl)al in SBien p uerfaljren;

immer uon feuern brang er barauf, „feinem gnäbigften $errn uic^t mit

mandatis uor ben $opf p ftofjeu". dlifyt at§ 9teic^§oberlmuut, foubern

als befreuubete sDiad)t mufjte fict; ber Äaifer p Sßranbeuburg uertjatteu

wollen; erft bann war e§> möglich, bem Statine be§ SBiener £>ofe3 gotge p
geben, feine SSermittetung anpner)men.

(£<§ !am barauf au, ob e§ möglich fein werbe, in fo uerwidelten uub rafctj

weitertreibenben 2>eri)ättniffeu ein fo fein combiuirteS ©nftem burcl)pfüt)reu.
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,3unäct)ft liefen ftet) bie Singe in Sßieu übel au. 9)iau beftürmte beu

$aifer, enblic^ eiujufcljreiteu; mehrere ©täube beS meftptjät tfc^en Greifes

riefen feinen ©ct)it§ an; angefetjene „HriegSperfoneu" ermahnten §ur (Eile,

fo lange es noef) möglict) fei, bie aufgetjenbe $euersbruuft eines allgemeinen

Krieges 51t beimpfen. Seit aufregenbften ßinbruef macfjte bie JUage, welche

bie cleüifdjeu ©tänbe, faft ade er>angelifd)er ßoufeffion, nadj SBieu fefueften,

unb iljre beigefügte ßrftäruug, bat) fie in $olge biefeS JMegSäuftanbeS fiel)

il)i*er Sepenbenj frei unb lebig erachteten, bat} fie, uou Haifer unb 9teid)

ungefein^t, fiel) unter anberc protection begeben würben. ßler-e lag beu

Staaten nat) unb bequem; uu^iueifeltjaft, baj3 z% bort als ein neues ©ene-

ralitätslanb wülfommeu gewefen wäre. SBebuvfte eS weiteren 23eweifeS,

bat) es tjödjfte 3ett fei, einpfctjreiten?

©er JMfer wiberftaub nici)t länger ; er beauftragte ©raf £>a§felb an

beu 9ftt)ein 31t gelten, um ^rieben 31t fcfjaffen; er gab it)m Mmacfjt, im

9cotf)fa(I Siolf 311 werben unb mit ben twruetjmften ©tänben ber 9tacl)bar=

fcljaft 31t communteiren, wie bie ©a<$e naerj 3nl)alt ber treiSorbnung 31t

erlebigen fei. (Sin officielleS ©cfjretbeu (5. 2lug.) fpraclj oon ber fc^ulbigen

^arittou, bereu ber Üaifev nochmals gewärtig fei, uou ,£>erftetluug in ben

früheren ©taub unb baft in puncto religionis ber j^urfürft fid) ber faifer^

lieben Gommiffion gebüljrenb 51t unterwerfen Ijabe.

Slber unter ber .öanb würbe SBlumeuttjal r»on ,£a£felb fclbft über ben

3wec! biefer ©eubung unterrichtet unb bat} er Reifung tjabe, biefelbe nid)ts

weniger als 511 befdjleunigen, bamtt ber Slurfürft feine ©utfci)lüffe faffeu

lönne ; unb wenn berfelbe uortjer, feiner ©l)re uubefc^abet, ^rieben ma&)e,

fo wäre eS „ein gewünfd)teS 2Ber!"; ber Äurfürft werbe gut tfjun, wenn

er bem faifer melben wolle, bat} eS „aus unterttjänigftem 9iefpect gegen

Äaif. Wtai" gefc^eljen fei.

2l(S wenige Sage brauf ein §anbfct)reiben beS $urfürften an ben

Haifer (uom 5. Slug.) einlief, ba$ er „$aif. 3)iaj. $u untertijänigfter ©t)re

bereit fei, bie <&aä)e in (Mte beilegen p laffen", war man am faiferltcrjeu

§ofe aufs l)öä)fte befriebtgt. „Heine ©ac^e in ber 2öelt, fd)reibt Blumen;

tüjal am 19. 2tug. in t)öct)fter $reube, t)ätte je|t metjr unb beffer a propos

tarnen formen."

Sie $reube wätjrte nidjt lange, ©ein nacktes ©^reiben, jwei Sage

fpäter, geigt, wie \i(fy plö|lict) 2llIeS oeränbert l)at, wie t;öct)ft bebrot)lict) bie

potitifcl)e Sage geworben ift. @r tnatjnt 311m fcfjleunigften Slbfcfytujs; eS

liegt SltteS baran, bat3 wem beS SotfjringerS toS werbe: man wirb itnn oon

Söieu aus fcl)reibeu, fein 2Mf surücfjufütjren, aber es ift met)r als peifel=
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fjaft, ob er folgen wirb; bie ©panier werben fidj einmifdjen, unb fie finb

fieser, barüber nidjt jutn 23rudj mit ^ottanb 51t fomnten; fie werben ben

Raubet am ditjeux fo lange fortfefeen, als fie im Kriege mit $ranfreid)

finb ; fie werben fagen, ber £>er§og von Sottjringen fei bort aus eigenem

antrieb, in eigenem ^ntereffe, ba er felbft Stnfprüdje auf (Eleoe unb 3Jtorf

tjabe. ^lumenttjal Ijat rjarte SBorte mit bem fpanifdjen ©efanbten ge-

wedtfelt: baS fjabe fein Jpcrr nid)t um «Spanien «erbient, bafj man brei

Regimenter ©panier mit gegen iE)« ins gelb fenbe. ©er ©efanbte fjat

ba§ §war työ<$li<$ in Stbrebe geftettt, aber bo$ gefagt, ber $önig fönne be«

<ger§og, bem er burdj Sractate «erpfltdjtet fei, nid)t uerlaffen.

Sllfo bie fpauifc^e Sßolitif war mit eingetreten. ©a§ (ott)rtugifd)e

^riegSoolf war itjr «orgefdjobener Soften, unb fie war fid)er, ba£ mau

oom £aag aus fie ni^t t)inbern werbe. Qene gefür^tete fpanif<^-fatr)o=

lifdje Kombination, ber ber tefürfl mit feinem breiften Vorgeben im ^uni

tjatte poorfommen wollen, war nun in $olge eben biefeS SBorgetyenS p
©taube gekommen unb in noffer Stetton ; bie *ßolitif ber Staaten, bie er

nid)t mit fidj 31t reiben «ermodjt tjatte, gab ben ©egnern bie ßuuerfic^t

beS ©etiugenS.

Ber arol)enae <2Uta,ri|]f.

@S ift nidjt metjr 51t ergrünben, meldje Umftänbe ben £of §u SWabrib

ober ben @r$ergog Statthalter beftimmten, ^Sartljei gu nehmen. £>er

2Bed)fet trat ein, nadjbem ber Sotljringer ben 3fll)eirt Übertritten fjatte,

wäbrenb ©raf 9Jtori{3 in Trüffel war. 65
)

$Die lotljringifdjett SSöller waren am 25. guli über ben Stljcin ge;

gangen, «cremten fidö mit bem pfalggräfvtdjen fyelbmarfdjaff u. Stenf^en-

berg. 9lm 30. ftreiften iJjre Leiter gegen Hattingen, fie würben §urürf'=

getrieben; am 5. 2lug. wieberljolten fie ben SBerfudj, audj ba §ogen fie ftdj

nactj einem forden ©efedjt wieber gurücf.

2Iber fort unb fort «erftarfte ftdj bie £eere£ma<$t in unb um Düffels

borf ; and) cötnifdjeS, trierfdjeS 2>olf 50g ju.66) 2Iuf bie erneuten bringen*

ben 9Jiat)nungen ber ftaatifdjen ©ommittirten, auf iljren 23orfa)lag, in

(Sffen §ur SBerfjanblung pfamntengefommen, antwortete ber Sßfaljgraf mit

ber ©egenforberuug, ba£ man -Keufs ober Köln wäfjlen möge, bamit bie %a$U

reiben ©efanbtfdjaften, bie eintreffen würben, oon dauern, ÜJtainä, ßöfn,

bem ©rjbergog (Statthalter, bie faiferlidjen ©ommiffarieu ein augemeffeneS
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ttnterfotnmen „unb einen guten Xtmxt 2öein" firtben könnten. $)aS

biefc bie ftaatifdje äJiebiation §ur Seite Rieben ittib bie $eit jjinjieljen,

um immer weitere Verhärtungen anrüdfen §u (äffen. ÜBor allen ber (rrb=

pring fdjürte unb trieb 511m 2(euf}erften ; er tjatte feinen anbern ©ebanfeu

als bie Äircfje §u retten unb. ben Äurfürften „abjuftrafen".

,3nm brüten äftal mar ber Äurfürft im §aag. Gben jefct üoUenbete

ber 2lbfd)ütJ5 be» neuen §BerfaffungStöerfeS unb bie gleichzeitig erlaffeue

Slmneftie wegen beS 2lttentatS auf Slmfterbam ben Sieg ber „moberateu

ßonfüien". 2)er fe|te s}ie[t einer Hoffnung fdjroanb batnit bem Äurfürften.

2öie ernft ifmi feine i'age erfctjien, geigte fid} barin, ba£ er in biefen

Sagen feinen 9tefibenten in ©totfbolm anmies, bie im uorigen iperbft uon

©djroeben gemünfdjte SlUianj feiner ©eit§ in Anregung ju bringen, bafe

er burdj feinen ©efanbten auf bem ßongrefe &u Sübecf bem fdnuebifdjen unb

franjöfifdjen ©efanbten in gleichem ©tun Eröffnungen machen lieft.
07

) ßr

mochte auf Erfolg tjoffen, ba bie rafd) fdnoelteube ^Bewegung, bie itjre ©pi^e

jefct gegen itjn manbte, pgteid? eine entfdjxeben fat()olifcbe unb antifranjö-

ftfd)e mar. gugleicb entfä)lofj er fi$, bie ftaatifdje 9Kebiatton „einfad? unb

otme Sbebingung" an§uneljtnen.68) £>ann ftanb er, wenn es jutn SBerljans

beln tarn, bod) nidjt uöllig ifolirt ben fatfjolifdjen geifern beS ^faljgrafeu

gegenüber.

2lber no$ festen ein 28eg möglich, hen ©ingen eine anbere Sßenbung

ju geben.

®ie beibeu ©efedtfe bei Hattingen batten beut $fat§grafen geigen

tonnen, bafj er mit feiner grofjen ÄriegSrüftung feineSroegS o£jne Weiteres

baS branbenburgifdje £eer nieberrenuen f'öune. \h\b eiuftmeilen nutzte

fein bergiges Sanb biefe Saufenbe, greunb unb $einb, ermatten
; fo gern

bie Ferren in ©üffelborf ifjr Voll inS ütftörfifdje bättcu einbrechen, bort

ben Ärieg fiel) einniften [äffen,
69

) eS mar unmöglich, fo lange baS 23ergifd)e

bis Hattingen, ja bis $au§ $orft binauf in geinbeS §anb mar.

£>er i?urfürft nmfjte, bafj bie t'aiferlidjen Sommiffarien fotnmen

mürben, baft man in SSien nichts mebr rounfdje als Beilegung beS «Streits

rwr irjrer 2lntunft. %üv ü;n mar eS baS Sßidjtigfte, ^en Äouf aus ber

©klinge 31t jiefjen. Uub uodj mar er inilitärifdj in foldjer Sage, bafj er

fic| nichts uergab, meuu er bem alten ijerru in Süffelborf jum $meiteu

sDcal bie £>anb ber SSerföljuung bot. ©r betraute ©raf Söalbed, ber bisher

nod) nidjt in feinen SHenft getreten mar, mit biefer ©eubung.

Slm borgen beS 12. 2lug. mar SÖalbecf beim Sßfal&grafen. ßr tonnte

itym fagen, baft ber ßurfürft, um ibm einen kernet? feiner $riebeu§liebe 51t

III. 2. 2. Slufl, 3
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geben, Hattingen räume, fofort aucl) bie anbeten ^lä^e in 33erg unb ^ixliü),

bie er befeljt rjabe, aufgeben werbe. 70
) 3u ber perforieren 3ufammeut'uuft,

bie er uorjufdjlagen tjatte, fanb er ben ^faljgrafeu bereit, oerabrebete mit

ifjm einen einftmeittgen Söaffenfuttftanb, eilte nad) ßleoe be3 Äurfttrflen

©eneljmigung eingulwlen.

2ln biefcr fehlte e£ nidtf.
71

) 2Balbecf melbete fie fofort bem Äaujler in

S)üffelborf; er Ijabe gemerft, baf; ba§ SDtttleiben, fo er ben $urfürften mit

einem fo alten abgelebten ."gerat 51t Ijabcu gebeten, beffen i^erj gerührt

babe; roenn mir nur jufammenlommen, rjabe er gefagt, fotl 2töe3 gut

werben; aber er bitte um (Site, bamit niüjt an beiben Orten ein böfeS Singe

baju fomme unb ba§ gute angefangene SOBerf roieber umftofje.
72

)

SGBenigftenS in ©üffetborf mar grofje Aufregung über bie eingeleiteten

SSerljanbiungen. £)ie ÄriegSobviften meinten, fie Ijätten bie $einbe jum

3lbjug au§> Hattingen genö'ttjigt, fie mollteu nun in bie 3Jtarf einbrechen;

fie waren fcrwn auf bem SJiarfd), als ber Trompeter in £üffelborf einritt,

ber jene juftimmenbe Stntwort be§ ßurftirften überbrachte. 73
) $l)nen

würbe ber$8efef)l uadjgefanbt, in tt)re früheren Quartiere jurücfjufetjreu;

ber Sßfalsgraf beftinunte ©onnabenb ben 19. 2luguft jur 3ufammenfuuft. 74
)

3ur beftimmteu ßeit trafen fiaj beibe dürften bei ben 3elteu, bie auf

freiem gelbe bei Singerort r)ergertd)tet waren, jeber mit jafylreidjer 33eglei=

tung ; axvfy bie ftaatifdjen Gommittirten waren auf be3 Äurfürfteu @iu-

(abung gut ©teile. £>er Äurfürft ging rafd) unb jUüerfid&tlidj aus 2öerf

;

er liefe bem alten £errn bie Sskrjl, ob man einen neuen ^ßrouifioualuertrag

ober einen röttigen 21bfd)luj3 machen folle; er unterbrach, als bie Stättje

weitläufig au§> ben Slcten gu referiren begannen, ben Vortrag mit ben

SBorteu: „fetter, wir finb rjergelommen, ^rieben unb greunbfdjaft ju

machen, uidjt um alle bie Slcten nadföufeljen ; laffen wir, wennS @. £. ge^

fällt, baS SrtSputiren." £>a£ ©rbieten ber ©omimtttrten mitzuhelfen,

lehnte ber ^fatjgraf ab ; nur Sßalbecf blieb. SJcan Ijatte bis §ur STafel

meuigftenS (Einiges abgemalt; ba tarn über Stifc^ bie 9MDuug au ben

Äurfttrften, bafc ftdj lotljringifcljeS JhiegSüolf in ber 9iäbe §eige; in Ijöc^fter

Stufregung erljob man fi<$, eilte §u ben ^ferben, machte fiel} jum Jtapf

fertig. @S war ein totljriugifc^er Dbrlft, ber erfc^ien, gegen bie SSerljanbs

lung otjne Strjeilnarjnte feines Ferren, beS §er§og§, @infyrad)e ju ttjun.

£>er 3wecf ber 3ufammenlunft fdt)ien uöffig uerfeljlt; mit sDiüt)e ge^

lang es Sßalbed* unb ben (Sommittirten, bafc bie ^ortfefeung ber Unter-

Ijaublung am SKoutag unb bie Verlängerung beS SßßaffeuftißfianbS nerab=

reöet würbe. 75
)
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£er äSaffenftittftaub mar mjwifdjen auf bte übelfte Seife gebrodelt.

Sfteufdjenberg unb be gange Ratten, fobatb Hattingen geräumt war, unbe-

kümmert um be» ^faljgrafeu Vefeffle — fall? fie überhaupt an fie gelaugt

waren — ibjren SDtarfd) naefj beut SWärfifdjen fortgefetjt, in ^erbebe ijjr

Hauptquartier genommen, ftdj rechts unb tinfö au ber 9htl)r auegebreitet,

entfe§li<$ gekauft, ©en entlegneren Stäbten Vocbmm, Unna, Tanten

f^ieften fie, oljne barum gebeten gu fein, Sauuegarbeu 31t, „Sanbausfauger

unb Sßrefjfolbaten", wie ber Äurfürft fie nennt, Die oorgefdjobeuen Soften

ju weiterer Dccitpation.

£er Äurfürfi erfuhr uon biefem Ginfatt am Sonntag ; bennodj ritt er

9)iontag» früt) naefj Singerort. dx wartete ©tunben lang; aus 2)üffe(borf

erftt^ien niemanb.

©ort war Verwirrung an alten Guben. 3ftan fjatte ben alten ^fals«

grafen beftürmt, ben beittofen Vergleich uid)t einjugetjen : täglich tomme

neue» totliringifcbe» Voll, er fei be» tafürften ÜDtofter. Vergebens

brängte ber Gommittirte oan ©ent, ber mit nad) £)iiffelborf gegangen war,

bie Drbre ju weiterer SSaffenrutje 31t erlaffen; erft würbe biefelbe in un*

genügenber $orm conetpirt, bann, all fie abgefenbet werben follte, fagte

ber Secretair, fie liege beim ^fatjgrafen, ber ^fatjgraf, er babe fie uer-

ioren. $n ber Dlacrjt 511m Montag fam ber Grbprinj unb oiele Dfficiere

an$ bem $elbe, ben SOßaffenftittfianb 31t (jinbern; and) getfttierje Ferren

waren 3arjtreid) im Schloß unb in unruhiger ^fjätigfeit ; ber ^faljgraf fei

!ran!, t)iejs e». Gnblid) gelang e§ iperrn nan ©ent ju irjm 3U bringen

;

aber all fein Sitten unb Mahnen war uergebenS. £)a warb gemelbet, ba£

ein Trompeter cor bem Stabttbjor fei, 9]amen§ be» tafürften 311 fragen,

ob e§ ©. SD. beliebe, 311 t'ommen ober nict)t. SDton befd)toJ3 ein paar Ferren

oom £>ofe na$ Singerort 31t fenben, um ben ^fatygrafen al» Iran! ju ent=

f^utbigen. Sie trafen ben ßttrfürften, at» er int begriff war, bjinwegjit;

reiten. Gr war im tjorjen ©rabe entrüftet über bie „^nbiferetion, mit ber

man iljm begegnet'', biefe fpäte Sendung fei nietet» weniger al§ eine Sati»=

faction; er werbe nid)t unterlaffen, $aif. 9Kaj. unb bie tafürften, dürften

unb ©tänbe be» 9}eicbj» uou bem ©efct)er;enen 311 benachrichtigen. SBalbecf

unö ©ent bemübten fic§ wenigftens bie §ortfe|uug ber Verbanblungen

offen 3U galten ; er gab enb(ict) uaefj, bafc e£ gefc^etje, unb jwar in Gffeu.

Slber bie Dfficiere, bie ^atre», bie sJtätlje beg ^faljgrafen waren

aufjer fidj, bafj boct) uerrjanbelt werben fotte; „um ©otteä Sßitlen" flebte

Steufdjenberg ilm an, nic^t abjufc^lieBen, ba ber £urfürft nur ifjn über-

oortljeilen, iljn um Sanb unb Seute bringen wolle. <£er ©rbprinj wanbte
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ftdj mit klagen unb Slnflageu nad) 2Bien : „fein SSatet fei in 2(ngerort,

oou all ben (Saltuniften gleidj rote r»ou brüffenben Söroen umringt, einsig

unb allein gewefen, tjabe ftdj attju weit mit bem 9MigtonSwefen fjerauS;

gelaffen; tro|3 aller itrcer untertfyänigften ©emotion für baS $aus Deftrei<$,

tro£ aHeS il)re§ 9teligton3eifer3 uerlaffeman fie; man möge bod) bebenden,

was erfolgen werbe, roenn man bie jwei allein nodj übrigen t'atljolifdjen

dürften int -ifteid) unterbrücfen laffe; baft es ©Ott erbarme."

2Iber am ßaiferlrofe roar unb blieb bie Slufidjt, bafj man ben (Streit

am 9tf)ein abtljun muffe „bet>or ©röfeere fiä) etmnifdjten" SJtan tjatte bie

©idjerbjeit, bafe ber Äurfürft ginn 2lbfd)luJ3 bereit fei; man liefe üjm $eit,

bie Verftänbigiutg mit bem $fal§grafen %vl fu^en; roenn fie nidjt gelang,

fo roaren bie fatferlidjen Beauftragten, ©raf Jgafcfetb unb ber trierfdje

Äansler 2lnetljauuS, mit Vollmalten üerfefyen, als $riebenSftifter einju*

fdjreiten. SBenn bann gelegentlich beS ÄaifetS Autorität unb fein reiches

obertjcntptlidjer Ginflufe in jenen Territorien erweitert werben tonnte, befto

beffer; aber fetbft biefe SRücffidjt trat gurücf gegen bie igauptfact)e, „baS

tocale $euer ju löfdjen, bamit ntdjt ein allgemeiner Vranb barauS werbe."

&ben baS war jefct audj beS Äurfürften Sntereffe; es war für itnt lein

9fad)tl)eil, bafj ber $fat§graf burd) ben fdjlimmen (Eifer feiner Umgebung,

ben fdjlimmereu beS Sotl)riitger§ unb feiner ©olbateSca mebjr unb meljr

ins Uuredjt fant. 9?ad) bem Slffrout bei Singerort folgten tro§ beS $ßaffen-

ftiüftanbeS jene SluSfeubungen üon Sauuegarbeu, SBiberftanb einzelner

Drtfd^aften gegen biefe ungebetenen Q&äfte, blutige ßonflicte ba unb bort.

Sei Bochum tarn es gu einem förmlichen ©efedjte. @rft ber Beginn ber

offener Verhandlungen brachte ben Slbjug ber $einbe aus ber ÜDlarf unb

SSaffenrnlje auf breitägige ßünbtgung.

3lm 28. 2tuguft tarnen 3latt)e ber beiben Sßartfjeien, flaatifdje unb

cölnifdje 9tätt)e als Vermittler auf bem 9tatt)t)aufe §u Gffen jufammeu

2iber wie Ijätte man fid) r-erftäubigen foUen. 9Jiit jebem ßngeftänbnife ber

branbenburgifdjen 9tätf)e fpannten bie pfaljgräfifdjen itjve $orberungen

böiger; fdjon 3ugeftanbene3, fcbrifttidje 3ufa9en üjreS iperm nahmen fie

Surücf, leugneten, bajg fie gegeben feien. Unb ftatt als Vermittler mit

Sifer einzugreifen, fatjen bie Ferren auS bem £>aag nur barauf, baS Stecht

ber ftaatifcljen ©arantie fieser §u [teilen, bie cölnifdjen nur barauf, ebm

biefe ©arantie jur «Seite p fd)ieben; jene, orjite audj nur bie ©ernähr für

bie 2öaffenrut)e bis jum ©djlufj ber Verl)anbtungeu übernehmen pL wollen,

biefe mit bem (Sntfdjlufj, es otjne bie faiferlidjen (Sommiffarien uidt)t §um

2lbfd)iuJ3 fommen ju laffeu.
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GS fcrjien nnmögltcr), irgenb einen SluSweg 51t finben; „mit jebem

SLage, fcrjreibt Sßalöccf, fommen Briefe, fo root)l 33lafebälge genannt werben

formen; aber ber .tfurfüvft bleibt beftänbig 511 D^efpect töaif. 9Kaj. unb

Stufen beS 9töm. 9ieid)eS, abmartenb, baß man einen Streicb, gegen tt)n

ttjue, was ©ott nerfjüte ; eS würbe einen ©egenftreict) geben, baß man fict)

uerwunbern fotlte."

2Iuä) ber Äurfürft ^atte feine SBerbungen fortgefejjt; er Ijatte feine

geften unb Käufer im SJtärfifdjen §um Sbeil mit aufgebotenem Sanbnolf

befefct; er t)atte roätjrcnb bie ©egner im 33ergifdjen jerftreut lagen, ben

beften £r)eit fetner äTiacfri bei Duisburg in einem Sager üeretut, 76) bort an

ber SJiünbung ber Dtubr in ben 9W)ein Ratten jie eine Stellung, bie jur

Stbweljr unb jum Singriff gleich günftig mar.

9ftit Sorge faljen bie iQerren im §aag baS Sßactjfen, bie ßoncentris

rung ber furfürftlidjen tfrtegSmacfjt. ©ben jefct fam bie üftadjrüfjt aus

Gnglanb, bafj £arl II. bie jdjottifdje ©renje Übertritten t)abe, ba£ er auf

bem ÜSege nadj Sonbon beut ^eere GromwellS um jwet Sage t-orauS fei,

baß eine Grljebung alter ©emäfjtgteu gegen bie 3Jfititärt)errf(|aft beS $ro^

tectorS erwartet werbe.

2Bie tjatte man im £>aag nidjt fürchten follen, bafc mit bem Stege ber

ftuartifdjen Sßolitif bie oranifdje wieber aufleben werbe; unb ber ßnrfürft

war jefct in ber Lüftung, it)r einen Smdtjatt ju geben. 3)ie Ijollänbifdjen

Ferren riettjen it)m bringenb, 31t feinem SBeften fein Sager aufjulöfen; fie

fonnten ftdj barauf berufen, bat) eS auf clernfdjem Soben liege, wotjin ja

uacr) ben Verträgen nur ftaatifctje Gruppen jur Sicherung ber $eftungen

fommen bürften. Unb ber Äurfürft befahl bie Sluflöfung beS Sägers (8.Sept.).

©teicr) barauf am 12. September fünbigte ber ^faljgraf ben 2Baffen=

fttttftanb, „weil feinen bittigen ^-orberungen nidjt nachgegeben fei unb weil

er feine unb bie lotfjringifdjen Gruppen nict)t länger feinen Untertanen

auf bem Jpatfe laffeu tonne". 9?un fonnten nact) brei Sagen bie geinbs

feltgfetten von feuern beginnen; baS ©erüdjt fagte, bie Sott)ringer würben

über ben 9tt)ein prücfgeljen, um ins ßterje'fdje einzubrechen. ®er (Eongrefc

oon Gffen löfte ftdj auf (15. Sept.).

SCIfo diene war bebrotjt. Stuf beS ßurfürften Slnfrage, was Seitens

ber Staaten pm Sdwfc beS SanbeS gefeiten würbe, lautete bie 2lnt=

wort : „fie würben feine fremben Gruppen im 53eret<$ ber Äanonen ber

von irmen befehlen geftungen bulben" ; barüber (jinauS mochte gefctjetjen,

was ba wollte. „Sie t)atten metir ^aloufie gegen ben ^urfürften als

gegen ben $fal§grafen, fie blieben barum bei ber puren Dceutralttät".
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©dwn war bie Stnjcige ber beiben ratjerlidjen ©ommiffarien, bafs [ic

in Söln eingetroffen feien, in be» Äurfürft £>anb. ©ie .Sperren im £aag

Ijatten itjre Ncdmung baranf geftellt, bafc.er ftd) mit leinen ^ßreiS bem 2ln=

fiunen be§ faiferlidjen $ofe§ fügen werbe; fie Ratten ba» als eine 95er=

lefeung feiner $ofjeit be^etcrmet. 2tm 19. ©ept. empfing er bie laiferliefen

©ommiffarieu in ßleoe.

©3 begann ber Ie|te Stet be§ oerworreneu ©pielS unb r>ielleid)t ber

merfwürbigfte.

Per Bergleid).

®ie beiben Ferren traten mit bem uoCCen ©ewierjt reidj8ofterl)aupt=

üdjer 9Jtodjtüottfommenf)ett auf. ©ie erlTärten, baf? rjorerft bie Söaffen

nieberjulegen feien, baJ3 fie faiferfidje 3Jtonbate Ratten, im 3totf)fatt alle

9tod)sfreife aufzubieten, ba£ fie bem ^faljgrafen bauon fofort nad) Äün=

bigung bes SBaffenfttUftanbeS Tlaö^rid^t gegeben, bafc fie Um beftimmt

Ijatten, nod) weitere uier £age bie SBaffen ritten §u laffen, um be3 Äur=

fürften ©rflärung ju oernerjmen. ©ie forberten oon biefem 2lnerfennung

ber 1649 r>om $aifer beftettten (Sommiffion ; fie forberten weiter, bafj je|t

ein SSerfatjren §ur befinitioen Regelung beS gangen @rbfd)aft3ftreite§ feft=

geftetlt unb bie oberfte 6ntf<$etbung burd) Äaifer unb 9tetdj in bemfelben

üorbefjalten werbe; fie oerwiejen bie ©ntfdjeibung über ©djabenerfafc unb

fünftige ©tdjerfteffung auf fernere (Erörterungen, ©ie luben ©eputirte

ber ©tänbe biefer Sanbe jum 3. Dct. nad) (Solu, um fie mit itjren 33e-

fdjwerben gu oernelnnen.

©o fd)ien fidtj) bier bie faiferlidje Autorität in üottftem Umfang in-

ftaHiren, fie friert bie ©teile, welche bie ©taaten mit itjrer „puren Nem

tralität" aufgegeben, als Soljn für bie eben fo pure Neutralität bes SBiener

igofeS gewinnen ju wollen.

Nur ein ÄleincS fehlte jum (Mingen; ber ßurfürft war nierjt ber

Neuling in ber ^otitif, fidj bie $rage fo falfdj ftetten §u laffen. 2öie bie

2)inge tagen, rjanbclte e<§ fid) guuäd^ft barum, ba$ ber $fat§graf genötigt

werbe, auf bie (Sntfdjeibuug ber SBaffen §u oer§id)ten, gegen it)n, ber bie

branbenburgifdjer ©eit§ fo oft gefugte SSerflänbtgung immer wieber gurüc^

gewiefen, fjatte fid) bie faiferlidje Autorität ju weuben, gegen irjn unb ba§>

frembe ÄriegSuoIf, baS er i\\§> 9leicr) gerufen unb beffen er ntd)t meljr

tnädjttg war. 2öaren bie totrjrtngifd>fpanifd)en Regimenter abgeführt,
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bann motten bie faiferlidjen ßommiffarieu fjelfen, baJ3 baz Sßeitere ge=

oronet werbe; in benennen, bie in einer Sftei&e uon Verträgen feit 1609

§roifd)en beiben poffibirenben dürften feftgeftellt waren, f)atte man alles

•Köttnge, bie obwalteubeu Differenzen 31t fdjlidjten. Cüntftanben waren fie

nnr baburä), bafe ber $fa%raf mit bem ©eltenbmaäjen beS üftormaljaljrel

1624 einen biefer Verträge uerlejjt, bafc ber faiferüdje igof, obne auf bie

Ginwenbnngeu SBranbenburgS 31t achten, jene Sommiffton oon 1649 beftettt

Ijatte; war es beim ein 9teferoatredjt beS ÄaiferS, bie Slrtifel beS weft=

ppfifdjen ^rieben» ju interpretireu? ober burd) raeldjeu reidjSüerfaffuugS;

mäßigen Stet war ber £>of 51t Sßien autorifirt, bie SMjtSuerljäitntffe biefer

Territorien p reformiren? Die faiferlidjen @ommiffarien motten ir)reit

ganzen (Sinftufs oerweuben, um 311 vermitteln; aber bie ©djiebSridjter

burften fie nid)t fpielen wollen.

©0 bie ©efidjtspunfte, oon benen beS £urfürften ©egenerflärung oom

20. ©ept. ausging. S)aS (Srfte war, bafe er ber gorberung ber faiferüdjeu

(Eommiffarien eine norfjer ju erfüffenbe SBebingung entgegenftettte. ©5

war bie, bafc ber Sßfaljgraf uidjt btofj auf nier Sage, fonbern biv junt 3lb-

fdjrufj beS 23ergleid)3 jur SBaffeururje oerpflidjtet werbe. 2Bie Ratten fie

e§ weigern tonnen? 77
)

Stotnit aber f)örte bie 9ftöglid)feit auf, über bie redjtlid) begrünbeten

SBerbältmffe binauS auf ben ßurfürften einen £5rucf auszuüben, ifjm Qu--

geftänbniffe abzwingen für bie guten $>tenfte, bie man faiferlidjer 6eitS

ifjm 311 leiften fdjieinen wollte. ©S war nur bie Slnerfenuung einer XfyaU

fadje, wenn er jitgab, bafc über bie ©ettung beS DlormaljarjreS ein 3roetfel

obwalte. @r burfte es als einen SluSbrud feines „fofonberen StefpecteS"

gegen ben Äaifer bejeidmen, wenn er weiter §ugab, bajg über biefen ftrveU

fei eine faiferüdje Gommiffton entfdjetbe; nur ntd)t jene frühere, bie er nie

anerfannt; er f$Iug oor, bafj ben 00m Äaifer 1649 ernannten Sommiffa-

rien non ü)m fo gut wie 00m ^Sfaljgrafen je jwei anbere beigefügt wür-

ben; es würbe irjm, fo febr fi$ ber $|ßfal§graf bagegen wehrte, jugeftanben.

®ie neue ©ommiffion ,
jwei reformirte dürften neben Sraunfdjweig, jwet

anbere 93ifcf)öfe neben bem oon fünfter, foffte beS Sßfaljgrafen (SrweiS für

1624, bes ^urfürften ©egenbebuetion entgegennehmen unb cntfdjeiben;

bis gur ©ntfdjeibung fottte ber norige ©taub gelten.

Vergebens forberte ber ^faljgraf Sd)abenerfa§, ©atisfaction, ©tdjep

fteuung; er würbe auf redjtüdje (SntfReibung oerwiefen; felbft ein SSorbe-

Imlt, „feine befonberen Xefiöerien bem Äaifer oorjutrageu", würbe tljm
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»erfaßt 7ä
); einftweilen motzte er feljeu, wie er bie Sotljriuger au* feinem

ßanbe fdjaffe.

(Sine weitere SSeftimmung in bem Sergleid) betraf bie Stäube ber

Sanbe. ©ewife feljr gern gaben bie ßommiffare iljre 3uftimmung , bajj

feftgeftetlt würbe, fie füllten ftcf), wenn fie fidj befd)wert glaubten, nidjt

an auswärtige SOiädjie, fouberu an ifjre SanbeSljerren wenben. ©amit

war einer ber wtdjttgften fünfte in ber ftaatifdjen ©arantie getroffen.

SXber au bie ©teile biefer ©arantie ein faiferlidjeS SluffidjtSredjt

treten p laffen , war keineswegs bie üDteinung beS Äurfürften. üDiodjteu

bie ©täube von Sülidj unb SSerg auf bie Sabuug ber ßommiffarien nad)

Köln getjeu, beneu von (Sleue unb 3)iart' uerbot er Desgleichen §u ttjuu; bei

einer jweiteu Labung im Januar wteberljolte er fein Serbot. 79
)

21m 11. Dctober mar ber Sergleid; fertig.
80

) ®er Äurfürft fprad)

gegen bie ßomntittirteu ber (Staaten fein Sebauern aus, „bafj er ge§wun=

gen gewefeu fei, ofjue 3utf;un unb 2Jcebiation ber sperren ©taaten afyu-

fdjtiejgen". 3Jiod)ten fie in büubigfter $orm alle Sfcdjte, bie il)nen aus

ben früheren ©arantieuerträgen juftänbig feien, uorbetjaiten, fie Ijatteu

allen ©runb gu bebaueru , bafj „biefe Sractaten mit SluSfdjliejsung iljrer

gemacht feien".

2ltterbing§ bie ©orge, meldte iljnen bie Vorgänge in ©nglanb ge=

madjt ijatteu, war nun worüber; am 3. September Ijatte ßromwell bei

Sßorcefter gefiegt unb j?önig fcl Ijatte ©nglanb als §lüd)tling Derlaffen.

2lber am 9. Dctober folgte bie SfatöigationSacte; fie war redjt eigentlich

gegen ben ljot!änbtfd)en Raubet unb bie £>octtin vom. freien 3tteere, auf

bie er fidj ftüfjte, gerietet; fie war benen, weldje ben ^rieben um jebeu

$reiS üertraten, ein ©djlag ins ©efidjt; nad) gwei Neonaten war berÄrieg

jroifdjen Cniglanb unb ben ©taaten erklärt.
81

)

€rnebnijj.

©efcljiclt genug t>atte griebridj Sßiltyetm bie Serljanblungen ptn

©djlnf? geführt.

Slber entfprad) biefer 2lbfd)luf3 ben Slnftrengungen, bie er gemadjt,

ben Äoften, bie er aufgewenbet, ben Hoffnungen unb Seforguiffen, bie ber

beginn beS weitauSfetjenben UntentetnuenS erregt Ijatte?

©r war nur ehen oljne Serluft batwn gefommeu. ©en uädjften

ßweel feines Slngrip , bie ©id)erftellung ber ©uangelifd&en in 3Mi§ unb

Serg, Ijatte er nidjt erreidjt; in jenen weiteren Kombinationen, in ber
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Hoffnung, ben grofjen Stritt au§ ber nur territorialen in bie europäifdje

v
$oIitif ju tljun, tjatte er fid) ooßfiänbtg oerredmet. Gr Chatte feinen neuen

Aieunb gewonnen urib biejeuigen r>ertoreu, bie er etwa gehabt ober bie

Dafür gegolten e» §u fein: fetbft bie refonnirtcu £öfe uou föeibelberg unb

Gaffel hatten fidfj beeilt ju erflären , bafj fie nict)t^ weniger als mit ilmt

feien. @3 mar offenbar geworben, wie ifolirt er flanb.

Unb in feinen eigenen Sanben r)atte eben biefj Unternehmen bie be-

Deutlichen Dopofitionen enthübet. Sie Stäube in ßte»e unb Start

waren auf bae igefttgfte erregt; er tjatte obne alle Schonung üjrer $ßrioi=

legien Steuern, Werbungen, Einquartierungen oerfügt; er fjatte HJtänner,

bie naä) ibrem guten Sftedjt ju oerfatiren meinten , ine ©efängnifc gewor-

fen, if)uen ben 2öeg ju ttjrer, wie fie fagten, fjödjften Dbrigfeit, bem laifer,

oerlegt. £)ie Stänbe ber ßurmarf Ratten auf feinen Antrag um ©elo;

l)ülfe auf Die Saubesreoerfe oermiefen, na§ Denen er fie oorljer t)ätte be-

fragen muffen als in einer Sad)e, an ber Des Sanbes ©ebeitjen unb 3Serber=

ben tjange; fie Ratten von ben unfägtic^en „Sätteln unb Spefen", bie ber

ßrieg foften werbe, von bem „Seufzen unb Sßinfeln ber getreuen Untere

tränen" gefprodjen, audj bemerft, bafj er uadjgerabe „mit Sanbcn unb

Seuten genugfam gefegnet fei", um nicbt nod) mefjr §u begehren. Dttdjt

minDer fürchtete man in ^alBerfiabt, in DTduben ben miles perpetuus.

Sie Stäube in ^reufjen motten ©Ott ban!en, bafj fie für iljre SSerfaffung

unb Sibertät ben S$u| ber Stepublif ^ßolen Ijatten; fie betrieben am .öofe

311 SBarfajau, bafj bie Berufung eines allgemeinen SanbtagS befohlen

werbe.

23ebenflid)er nod; mufjte bie Sage ber 3)inge erfdjeinen, wenn mau

auf ba? 21u»lanb fat). $n metir als einem Der ©utaditen , Die Der £ur-

fürft bamats oon jebem feiner ©efyeimenrätlje forberte, ifi uon ber „2>is=

reputation" Die fRebe, in ber 33ranbenburg fei. 23a§ war es" anberS als

ein 3 e^en biefer Si^reputation, wenn bie £rone $olen nad) beenbeter

Sad^e einen $otf$after naä) Gteoe fanbte, bem tafürfien mit ftoljen

SSorten anjufünbigen : „ber $önig finbe e3 beleibigenb für feine ^erfon,

bafj ber Äurfürft nict}t feine Des Dberletjnsberren SSermitteluug angerufen

l)abe, unD neljme Den ^faljgrafen, als feinen yreunb unD Sc§wager, in

feinen befouDeren Scl)u^, Dem er 9caa)ad)tung 31t geben wiffen weröe.

"

S2
) UnD

in SBien rüftete man fid), Die jütidjfdje Sadje oor Dem £aifer 311 Sftedtjt ju

entfd^eiDen, beftellte 9ieferenDarien au3 ben tatferlidjeu halben, bezeichnete

bie 9tetd)*fürfteu , Die Den Sprue!) fällen foUten, traf Die Ginleitung, „Die

fämmtlidjen ^rätenbenten an ben faiferlidjen ,5of ju laben", ^amentlicb
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Äurfadjfeu betrieb bie ©adje in SBieu auf ba§ ©ifrigfte , in ber Hoffnung,

jefct bei ber allgemeinen Gutrüftung über baS branbenburgifdje „Sittentat"

einen günftigen ©ntfdjeib ju erzielen. 83
) llnb nun gar ©djtoeben; ber

turfürft l;atte fiel), gleich na<$ bem clemfd&en Sßergletdj entfd&loffeu, in S3e=

treff ber ©reujlinie in Sommern nadjjugeben; ftatt nun abättfd&liefjen,

tarnen bie fdjroebtfc$eu Ferren mit ber $rage ber 3ötte ; fie erklärten, bafj

uadj bem ^rieben oon 1648 ttynen bie ©eejölle im branbeuburgifdjeu

Sommern allein juftänben, uub bafe fie ba3 Sanb nict)t eljer räumen rnnv-

ben, cdä U$ ber Äurfürfl biefj ifjr Sfte^t anerlannt tjabe.
84

) Sameirr

nodj : e§ tarn in ©tocfljolm ein Sßroject jum 23orfc(jein unb fanb Seifall,

baljin gefjenb, baJ3 Sßolen baS £>er§ogtl)unt ^reufjen jur (Sntfdjäbtgung er-

balten unb bafür Sieflanb befinitio ber Ärone ©daneben abtreten, $ran*

benburg entioeber mit Bremen unb Serben ober mit einer ©elbfumme

entfd&äbigt werben fotle. ®er $lau mar mm bem franjöfif^en ©efanbten

vorgelegt, er mar empfohlen worben als „ein Mittel, ba3 QauZ Defter=

ret<$ unb bie beutfctjeu dürften in $ügel gu behalten" ; unb bafc bie ßrone

^oleit unb ber Stbel in $olen wie in Sßreufeen mit greuben barauf ein*

getjen mürben, bezweifelte man feineu Slugenblid 85
)

2llfo auf Soften be§ $urfürften fottte ber triebe jwifcljen ©Sweben

unb ^ßolen gefdjloffen, follte bem in fiäj zerrütteten $raufreicf) in feinem

ferneren lampf gegen ©oanien eine ipfilfe gefd&affeit werben. ®antal§

fouberte ber franzöfifc^e £>of oon feinem ©efanbten in ©tocfbolm eine

Wad&rtdjt über ben $urfürften, unb Gt;anut3 Antwort lautete: „er blatte

trjn für einen dürften oon oiel Urtljeil unb guter ©efinnung, aber er Ijabe

ben ©rbfefjlcr feines $aufe§, ftd) p fetjr leiten §u laffen; unb ba er ni<$t

fo glütffid; gewefen, bebeutenbe Männer ju finben, auf bie er bie Saft unb

©orge ber großen ©efdjäfte legen fönne, fo feien fie in grofee Verwirrung

geraden
; fein £au3 fei fejjr cerfd^ulbet ; ein £err oon SBurgSborf, ber il;n

fo lange geleitet, prttnfe nun in Berlin in feinen Stetdjtljüinern, bie er ber

©nabe feines £errn oerbanle, fpotte über feine SRadjfolger in ber ©nabe

unb beren Seitung ; auct) bie $rtnjefjin oon Dräuten Ijabe grofje ÜJladjt

über ben jungen dürften, unb feine ©emarjlin beginne ©influfe auf feine

<gntfd)lie(jungen ju üben."

©o würbe bamals geurttjeilt, fo unb nocfcj prter an ben §öfen im

^Heic^, ben geiftltdjen wie weltlichen. 2Ran fprac^ mit ftttlid&er ßntrüftuug

»on bem 3lttentat auf ben eljrwürbigen unb frommen ^faljgrafen oon

SReuburg; man meinte, ein fotctjesl Slbenteuer unreifen ©IjrgeiäeS ober mtfr

leiteter Ungebulb Ijabe jum wenigfteu folctje Semütljigung oerbient. Xie
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SBtnjIgejtnnten hofften, hak ber junge iperr ftd) für atte 3^it eine Seljre

barauS nehmen werbe.

Safe er fetbft bie Sebeutung btefeS SDüfcerfolgeS nnb bie größere ©e;

fahr feiner Sage ernannte, geigen bie nädjften Stritte, bie er für notfjroens

big Ijielt. 2lber eS ftnbet ftdj feinerlei Sljatfadje ober Steufjetung, barauS

ju fdjlie&en märe, bafj er baS, was er getbjan, Bereut, bie 2Irt, wie er eS

gettjan, für unpolitifdi ober unreal gehalten I)ätte. Seiten unter feinen

Stötljett, bie ibm fo geraden, blieb fein uotleS Vertrauen.

©ie ftotge Sßolitif eines mächtigen Staates §u machen, lag aufeer

bem Vereid) feiner üUtittet. SCber er Ijatte fo füfjn gewagt, wie Ujm mög-

lich mar. Unb bafj er feiueSwegS einen Stoft in bie Suft getrau , warb

balb genug erfannt.

Vor Iffem, eS war bie #rage, bie für üjn bie wefentließe mar, um

einen entfdjeiDenben Stritt weiter gebraut.

£er njeftpt)äüfc£»e triebe batte ilmt, wie allen dürften unb «Stäuben,

bie freie StuSübung ber SanbeSboljeit, baS 3teä)t Der ©ouoeranetat ge*

bracht; fte fotlte, fo rjiefc eS in beut griebenSinftrument, oon niemanb, un--

ter leinerlei Vormanb befdjränft werben bürfen.

2ßie weit entfernt war er rwrerft, fte audj ber %fyat nafy ju rjaben.

%&x baS ^»erjogtbum Preußen galt jene Veftimmung überhaupt nidjt; unb

bie $rone $olen war befliffen , baS Stecht ibrer Dberbo^eit um fo Ijöljer

p fpannen, je ohnmächtiger fie felbft war.

£>aS branbenburgift^e Sommern mar immer nodj in ber §anb ber

Schweben; bie 2lrt, mie fie bie ?vrage ber Seegölle bejubelten, geigte, bafc

fte, wenn fie enblicb bo$ es räumen müßten, in ber Verwaltung beS San=

beS bie <ganb mit im Spiel bebalten wollten.

3n giere Ijatten bie Staaten Iraft it)re§ Vefa|uugSredjteS, traft ber

©arantte eine meljr als blofj mititärifdje 9)titregierung. 3>a unb überall

war ber SStener £of befliffen , fidj ein§untifdjen , bie alten Vegüge ber fai=

fertigen Oberteil, bie ber triebe gelöft l)aben foflte, wieber aufjuncE)*

men, gu r-erfaljren, als ob ßaifer unb Sfteicbj in alter SBeife no$ beftänben,

nidjt erft, wie ber ^rieben beftimmte, ftdj neu couftituiren fofften.

Unb welche £aubt)aben bagu bie ftanbifdjeu Verljältniffe ber SCerrito^

den boten, tiatten bie Vorgänge in Den Csrbfd&aftStanben nur 5U beutli^

gegeigt. Sie audj Ijätten bie Ferren Stäube nidjt 2WeS baran fefcen

foUen, bie atte Sibertät unb 2lnarct)te gu retten? was rjätte aus bem ^ax-

ticntarredjt ber Sänber unb Saubren, waS Ott! ben $reif)eiten unb ^ßriöi=
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legten ber Prälaten, SRitterfdjaft unb @täbte werben foffen, roenn jene

©ouoeränetät bem $riebenSinftrumente3 §ur 2öar)rr)eit rourbe?

Stber roar biefj SBefen barum gut, barum erträglicher , roeil em ftctj in

allen beutfdjen ©ebieten roiebertjolte? Sollte ber alte SieidjSfdjlenbriau,

ber ba3 9fteid) unb bie Nation in fo furchtbarem ©tenb gebracht, roieber

aufleben unb weiter nmdjern, je|t roo mit bem ^rieben, mit bcu frembeu

©aranten bem $riebenm, mit bem SCrugbtlb ohnmächtiger ©ouueränetät

bie ßraftlofigfeit unb ©äjufclofigreit jebem 9teid)mftaubem nur um fo größer

geworben roar?

2Bie uerljängnifrootl immer jener triebe geroefen fein mochte, oer^

bänguiftooller alm Willem roäre em geroefen, roenn bam beutfdje Sßefeu tu

feine alten formen jurücfgefunfen, roenn ber einzige $ehn neuer 23ilbun=

gen, ben em in fiel) trug, erfriert roäre, ber Äeim, aum bem in ber SSerroefung

be§ SteidjS ftaatlictje ^Übungen erroadjfeu tonnten.

©egen folgern SSerfinfen unb SBerfumpfen l)atte fidt) SSraubenburg er=

t)oben; immerhin mit einem ©eroaltact, aber gegen einen 3JUtftanb im

föeidt), ber nict)t mübe rourbe unter ber Saroe bem 3fted)tem Unrecht p
üben, gegen ßompetensen, bie nidjt metjr galten ober in Srage gefreut

roaren.

®ie Vorgänge oon 1651, nact) ben alten 9teidj3s unb ÄreiSorb*

uungen redjtlid) unmöglich, roaren ber erfte 33erfudj, bie neuen Sftedjtms

prineipieu, bie ba§> ^riebeuminftrument auSgefprodjen, praettfd) an§u=

roenben.

2öte roenig immer erreicht fein mochte — lanm ber 2tnfaug einem

anfangs — em roar ferjon ein ©rofsem, bafc oerrjtnbert roar, roam ge=

brofjt rjatte.

©ebro^t tjatte, ba$ bie papifttferjen Umtriebe ben SRorbroeften bem

ifteic^m überrouc^erten unb in bie fpanifdj - burgunbifäje ^olitil rjirtein=

riffen. 2luf bie ®efat)r , einen allgemeinen 23ranb ju ent^ünben , roie mit

brennenber Sunte neben ber offnen ^utoertonne ftetjenb, tjatte griebricr)

3Biir)elm iljnen galt jugerufen; unb fie machten £alt; fie freuten fortan

jene ©renjen.

©ebrol)t rjatte ferner, bafc auf biefen Stnlafc Äaifer unb 9leidt) unb

9ftei($mt)ofratt) unb 3fteid)merecutioumorbnung fid) ergeben unb bie rafdj

fortfd)reiteube ffiüdbilbung §u ben alten 9teict)§formen ,
jenen ©d)einfor=

men oon griebe, Siecht unb Drbmtng, bie immer nur bam ©egentt)ett oon

bem enthielten, warn fie befagten, ooltenben, bie ©djlinge jufdtjnüren roür-

ben. 2Rtt unermüblidjer §Ber)utfamfeit rjatte ber Äurfürft fiel) Ijeraum-
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genmnben, er Tmtte jenes Sßrincip oon 1648 wenn ntdjt burdjgefttmpft, fo

hoä) feftgefjalteu unb facttfdj behauptet ßs war, troö Deftreid} mtb

orjite Schweben unb ^ranfreidj, behauptet ron einem dürften, ber uic^t rote

Spanien ober Deftretdj, wie Schweben ober £)änemar! fdjon aufjer bem

9teidj fouueräu war, foubern uadj ber Meinung ber grofjen SRädjte ftdj

mit bem Sdjeiu unb -Kanten ber @elbftberrlid)!eit begnügen, von ihnen fid)

al§ 6djü|ftng betjanbetn unb gelegentlich üerbanbeht (äffen foHte. 3Benig=

ftens (Ein beutfdjer §ürft batte gezeigt, bafj er nidjt gemeint fei es ge;

fdjeljen ju laffen.

©treibt mar meuigftens ein SBeniges. (Ss mar bas SJtitregiereu

frember SDtädjte norerft in einem ber fnrfütftlidjen Territorien graar nidjt

befeitigt unb unmöglich gemacht, aber feines (Scheines entfletbet, in feinem

©runb unb SBefen entlarot; es mar bie Sanbestjotieit oa noch, nid)t t?erge=

[teilt, aber fie begann ficö ju fütjleu unb fühlbar ju machen, tro| ber sperren

(Staaten unb ber Stäube unb ber faiferlidjen ^nternention
; fie begann

fid) aufeutidjten.

greiUd} nacö biefen Vorgängen öou 1G51 mar ^riebridj 2SiIf)elm

uüllig ifolirt; Stiles mar gegen ilju; ,,ia) weife feinen, meber iu- noa) au$er=

I;alb bes Steigs/' fagt ein ©utadjten biefer ,3ett, „wela)em @. fif. S). ber^

geftalt §u trauen Ratten, oa$ fie fid) nidjt vox unb roiber ttjn in etwas

norjuferjen fjätteu." 5Dtit Sffiifjadjtung unb Sntrüftung nannte man ben

tarnen ^Brandenburg : alle ©utgefinnten waren empört, bafj es ben treuer

erfauften ^rieben ju ftören gewagt, bie ©efabr eines neuen allgemeinen

Söraubes über bas 9tetdj gebracht tjabe, in ben 2tugen ber Sutljerauer mie

Jlatljolifen ein neuer beweis, wie gefäfjrtid) , wie gewaltfam, wie rabical

ber Galoinismus fei; unb felbft bie reformirteu ÜKitfürften Reffen unb

Äurpfalg »erleugneten bie ©emeinfdjaft mit bem Q3ranbenburger.

„(Es ift eine ganj generale Sieget, fagt baffetbe ©utadjten, „bafj \t

geringere 9)iad)t berjenige t)at, cor bem id) micb, ju beforgen l)abe, je größer

ift bie ©idjerljeit, wenn er noa) geringer raerben fönute." 86
) Sitte, Die

Sdjroadjen wie bie Starten, l)ätten ^ja unb 2tmen gefagt, wenn fo mit

SBranbenburg gefd)et)eu wäre.

©o ftanb je§t ber $urfürft. @r konnte wie einft -Spulten fagen: idj

liab's gewagt. (Er mufjte norwärts.

®s folgte eine ©ntwitftung feiner äußeren ^>olitif, welche geigte, bafe

er aus bem fallen 3^"^^^^^ ber Serritorialpotitit für immer tjinaus

fei. ßs folgten Steorganifationeu im ^^ent, bie, junt erften 9)iale
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umfaffenb imb burdjgreifenb, bie ttmoübung ber Territorien ju ©inem

Staat begannen nnb für immer entfdjiebeu.

^3ic ftcorganifation.")

©leidj nad) bem 2tbfd}luJ3 beS cCevifc^eu SSergteidjS forberte ber j?ur*

fürft oou jebein feiner ©etjeimenrätlje ein ©utadjten über feine politifdje

Sage; er [teilte irnieu bie fragen: ioie er ftd) gu ben oerfdjiebenen ^oten*

taten in unb außer bem 9tetdj bei jetzigen (Sonjuncturen gu »erhalten, mem

ju trauen, ober oor mein fid) gu l)üten r;abe , ob unb mit wem er 2tllian§

fliegen fotte.
88

)

©S fetjlte nidjt an forgenoottfteu Steigerungen, an 9)klntungen, oon

alten ^anbellt frember Potentaten fern unb in ben ©rengeu einer rechten

Neutralität gu bleiben, in (Streitigkeiten mit 9teid)Sgtieberu Äaif. 9Jtoj.

xtnpartt)eiif(^e, rechtmäßige ©ecifion gu erwarten, unb „was baS SBefte, ein

gutes ©ewiffen gu rja'ben unb gu begatten". ©S mürbe tool)l baS „fyodjge*

priefene Seifpiet" 3oad)imS gur iJtod&cifjmuug empfotjlen, ber fiel) ben

9fiut)in eines communis paeificator imperii erworben tjabe. ©er Ärieg

bagegen, fagt eines biefer ©utadjteu 89
), i[t wie „wenn man eine golbene

3lngetrutl)e benufct, um einen arntfeligen gifdj gu fangen ;
[ie foftet metjr

als man bamit fängt; oft and) gewinnt man nur £)iSreputatiou bamit,

ober muß baS übet (Gewonnene mit neuen Kriegen behaupten unb hen

geifern metjr galjlen als man gewonnen tmt".

©in anbreS ©utadjten,90
) baS SBlumentljalS, ber nod) unter ©djmarjens

berg SBurgborfS ©egner gewefeu, bann in faiferlidje $Dien[te getreten unb

9fteicfjSl)ofratt) geworben war, beginnt mit einer fet)r offenen Üritif beS

burgSborfifc^en ©influffeS: „obwoljl er, feit iljm ber [tetS getjoffie SEBieber*

eintritt in beS Jhtrfürften £)ienft su £t>eil geworben , ein rjerjlidjeS Mit-

leib geljabt, baß auf foldje SBeife ber bamatige status fdjwerlidj beftetjen

tonne, otetmetjr in bürgern auf einmal gu beS Äurfürften ©iSreputatioit

unb eigenem rjöctjften 9)cißfatleu unb linbefriebtgttjeit gerfalten muffe, fo

erfreue er fid) aus iunerftem ©ruub feines ^ergenS, baß fein gnäbigfter

iperr baS nun fetbft erfenne unb rebreffiren wolle; beun bie gewiffefte 3lu-

geige ber $efferung fei, wenn man ben übten ßuftaub, tu öem man fid)

befinbe , oollfommeu erfannt fjabe , bie lieitfamen SDUttel ergreife unb [teif

unb feft Darüber tjatte". ©r antwortet fing unb treffettb auf jene fragen;

aber bie £auptfadje i[t, fagt er, „hak ©• $f- $• ty™ ©td&erljeit auf ibre

eigene SDiac^t, auf iijre eigenen Gräfte unb bereu SSermebrung fowoljt in
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öconomifcber wie politifdjer ^pinftc^t, unb bann auf ibre eigene Autorität

[teilen, baft @. ßf. £). alle itjre actiones zur @fyre be§ großen SftomenS

©otteä unb jur ©rünbung unb Seförberung be§ £eil3 unb ber Sßoblfafyrt

üjrer Untertanen jeber 3*it lenfen unb beftimmen."

2Ba!§ SBluntentfyal auSfpradj, war eben ba3, wa§> ber Äurfiirft immer

gewollt, immer verfolgt fjafte, freilieft mit ber SBorftdjt unb .ßurücfyaltung,

bie in jenem Vorwurf, ber gegen 33urg3borf gerietet war , ntdjt eben ge^

würbigt würbe. Unb bocfj war fie uotrjmenbig geroefen, um gu beut Sßuuf

t

31t gefangen, auf beut man je|t ftanb unb uon beut au3 3Slumentt)aI fo

bequem tabetu fonnte, bafj er nidjt rafdjeren Schritte!? erreicht fei.

©rinnern wir unä ber traurigen Anfänge uou 1640. 9cur burd>

§8urg§borf war e§ ntöglidj geroefen, bie Warfen ben ^änben ©djroar&etts

berg§ $u entwtnben; e§ gab bamal§ feinen ©enerat ober Dbriften, feinen

^eftungscomntanbanten in ben SRarfcn, ber gegen ben ©rufen unb feinen

3ftu)ang aufzutreten gewagt tjätte ; unb in SBurgSborf, beut märfifdjen

(Sbelmann, fatjen bie ©täube itjren Vertreter unb 'gütjrer gegen ha§ eben

fo fetbftfüdjtige , wie ftreng ftecalifdje Regiment be* uerljafjten fatliolifdjen

©rafen aus ben 9tt)eiulanöen ; S3urg§borfl (Eintritt bezeichnete Üjneu ba3

Gsnbe be3 „abfoluten ©ominats". Sie Berufung be3 Dtarfgrafen Gruft,

bie Verträge mit Schweben , atte äußeren SBerl)ältniffe zeigten , Dajs ber

junge Äurfürft feine3weg3 in üßurgsborf einen teiteuben 9)Unifter nur uou

anberer Stiftung gewählt rjabeu wollte ; aber fo lauge ber fdjroere $rieg

roätjrte, fo tauge Die fcibertät in s!ßreufeen unb bie f)öd}ft gekannten &er;

l)ältniffe in ben 9Ujeinlanben ben üurfürften zwangen
, fid) wefentlicb, auf

feine ^Urlaube zu [teilen , fonnte er uidjt anberS, al§ bie nur märfifdje

Stiftung, bie SBurgeborf uertrat, gewähren laffen; um fo metjr, M mehrere

ber alten ©efjetmenrätfje, ber Äanjler v. ©ö§e, ber unermübticfje Arbeiter

6triepe , ber geroaubte unb uielfeitige v. Söben fia) itmt anfdjloffen. ©er

ßurfürft überfdjä§te irjn nidr)t; wie oft fjatte er 2lutaf3, fein gereiztem

©etbftgefütjt buraj reiche ©djenfungeu zu begütigen , wie oft e3 ^injune^*

men, wenn er uou SSer^anblungen an fremben fööfeu ©elbfummeu ^etm«

braute, bie weit über ba§ SJcaaf? angemeffener ^Belohnungen f)inau£*

gingen ; er rannte fein meljr als anftöjsigeä ^rioatleben, unb nur zu merf=

lidj war unter ben ^ofteuten ber ©iuftufj be3 Oberfammertjerrn unb feiner

renommiftifdjen formen, bie bamalä für catjatiermäfjig galten, ©ie junge

Äurfürftin, fo wirb erjagt, fei nid)t mübe geworben, auf bie ©utfernuug

be§ itn" wiberwärtigen ©belmauneS zu bringen. 9
' ) ©er Äurffirft fcfjeute mit

s
3iect;t einen plöfelidjen SBedjfet; aber bafe er Q3lumentbal in feineu ©ieuft
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50g, bafe er ©parr für ba§ £>eerraefen berief, bafe jüngere, rate ©djraertn,

SMbecf, (Staus ©ruft trau $(aten , ©omni|3 §u ben nndjtigften Aufträgen

gewählt würben, töfte baS ^ertjättnift 51t SSurgSborf metjr unb meljr, bi§

enblidj im 2tnfan,g 1652 feilte Serabfdjiebung erfolgte. 2*on Unterfudjuug

gegen ben, rote uiele glaubten, uielfad) ©dmlbigen, von Slcten ber llngnabe

gegen ben „gefüllten ©ünftliug" mar ttidjt bie 9tebe, einfad) barum nid)t,

weil ber tafürft in 33urg3borf nie einen ©ünftling gefeben tjatte, fonbern

ben ©iener , bem er audj jcfct nodj bie geleifteten ©ienfte anrechnete ; er

tiefe iS)vn bie Rapiere , bie itm compromittiren fonnten, aus bem 2lrd)it>

überroeifen; er natim nt<$t sJiotij von ben ÄTatfdjereien unb übten Tiafy

reben, mit beuen ber Unbanfbare üjm üergalt; fein Stob, nocb im .^abre

1(552, machte weiteren 2tergerniffen ein @nbe.

$rül)er finb bie SBemüfnmgeu ermähnt worben, bie ber turfürft

machte, feine uerroüfteten Sanbe mieber empor ju bringen. 3
:

e länger, je

meljr t)atte itm 2$urgSborf gehemmt; bem $lau, bie ©pree mit ber Ober

burd) einen ©anal §u nerbinben, mar er entgegengetreten, „raeil es ben

©daneben Dmbrage geben würbe"; er t)ätte trau ben Territorien feiner

(Süter ^ergeben muffen, bie ber ©anal burctjfdjneiben follte. Unb raie

feine 2Uific^ten ben ©etjeimenratb beftimmten, follte fid) in einem fein* be=

jeidmenben %aU §eigen.

©dran 1647 fjatte (Surt Bertram uon ^fuel, ber mit bem ^rager

Jrieben fi$ aus bem ©etjehnenratt) Ijatte ^urücfjietjen muffen , ben 3htr=

fürften in @ler>e aufgefudjt , um it)tn einen Sßlan „jur Sßerbefferung unb

3tufnet)iuung beS furfürftlidjen ©ftatS" uorgulegen. ©ein ©ebanfe mar,

ourd) ein neue» 23efteuerungSfuftem, burctj gleiche ^erttjeitung ber ©teuer;

taft nad) bem mir!lid)en Vermögen, burctj Ermittelung unb geftftetlung

beffelben in ben ©tobten unb auf bem platten Sanbe bie gemitteten §inan=

5en 5U orbnen unb bem erffütterten Grebit in bem-nattjgetüiefenen ©e^

fammtuermögen eine neue iöafiS 511 geben, ©er Jhtrfürft fanb ben $lan

„nactj reiflicher Erwägung" burdmuS äroccfmäfeig unb ausführbar; er wies

ben (Mjeimenratb in Berlin an, bem ^fuet „alte ^Beförberung ju leifteu".

$fuet begann bamit, bem ©el)eimenratt) ben Entwurf 31t umfaffenben

ftatiftifc^en Erhebungen jujuftellen , auf bie baS neue ©riftem begrünbet

werben follte; in einem beigefügten ^ublicanbum au bie Sittterfdjaft , bie

incorporirten ©täbte unb ÄretScommiffarien raurbe tjerüorgebobeu, wie

baS burdj ben langen Ärieg ruinirte Sanb nod) Diel fc^timmer burcty bie

2trt, raie bie Kontribution tion it)uen erhoben raerbe, leibe; „burd) biefe

nact) Unoerftanb , nactj ©unft, nad) §aj3, unb nur p oft p merfliebem
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eigene» Diufcen angelegten unb au*gefdjriebenen , barauf ungerechtfertigt

abgemahnten, fonberltd) burdj bie TOitärerecutionen uubarmljerjig zx-

preßten tfriegscontributionen feien niele taufenb 2anb- unb Stabtleute

t)on 23rob unb Diatjruug, r>on &an* unb öof, an ben 23ettelftab unb in»

Slenb getrieben". 92
)

Sllterbing? war ber Buftanb be? Sanbe» troftto§. $m Seiton) allein

waren feit 1624 uon 1175 S3anernftellen 841, von 720 Äoffatfjenftetleu

420 luüft geworben 93
); unb wem auber» fielen bie oerlaffenen gelber 3U,

als" beut ©utsfjerrn? Gr mar bie dauern lo§ geworben, ofjne fie erft au^

taufen 51t muffen; auf ben müftgeworbeuen gelbem konnte er um fo

größere Sdmafbeerbeu galten, beren SSolle ben fidjerften 2(u*fiujrarttfet

gab; unb wenn er bie Steffen, um bie für fein erweiterte» ^offelb nötigen

Sienfte 51t befdjaffeu, tbeilwetfe wieber befe|te, fo gefdjaf) e» 511 minbe=

reu 9Jed)t, als ber frütjer angefeffene igufner gebabt batte. £amat»ent=

ftanben bie großen (Mter , unb nur ju oft würben bie fo 31t ßoffelb ge=

fdjlagenen, ciuft coutrtbnablen ^ufen gleich ben alten Stittertjufen fteuer=

frei.
94

)

Deicht biefe ©eficfytepuufte waren e§, welche bie in Berlin anwefenben

iRätbe, unter ifjnen Der alte banaler ©ö^e, ins 2(uge faxten.
95

) 2Beun fie

uorausfe§ten , bafc ^fnel* $ian auf eine <2teuerau*gfeicl)ung gefje, wenn

fie eine fotcfye wiberrietljen, weil barauf „ein ganj confufev Gfiao*" wer;

oen muffe, wenn fie empfahlen, es" bei ber bisherigen 2Beife 311 laffen, in

Der uerfaifungsmäfsig bie Quoten ber oerfdjiebenen Staube nnb Greife

feftftünben unb ber Äurfürft wiffe, was* er 31t erwarten Ijabe, wenn fie bei=

fügten, fotcfje 9)iatfreget werbe ben ©dnuebeu allerlei 9iad)benfen uernr=

fadjen unb im Sanbe felbft Ombrage machen, fo mar ba% freiließ utetjt bem

Dringenbcn 23ebürfnitf ber Reform, nidjt ber Aufgabe unb bem fjotjen

Stanbpunft einer oberfteu ^öefjörbe entfpreerjenb ,
jebodj immerhin uicfyt

oljue allen ©runb. 3lber fie rerwarfen audj jene Grfjebnugen unb jwar

aitc- ©tünben bödjft auffattenber 2lrt: „wie will man benn jemanben, ber

ba» Seine 31t tfjun unb aU getreuer Patriot bie Saft be3 33aterlanbe» mit*

3Utrageu bereit tft, swingen, fein ganje» Vermögen 311 entbeefen, al» wären

(S. £f. £). getreue Untertanen hörige unb Seibeigene? unfer ^emüljen ift

immer gemefen, gute SSertraulic^feit unb ßorrefponbenj 5mifd)eu ber gnft*

bigen £errfdjaft unb ben Sanbftäubeu 31t erljalteu, aber folgern unfern

Sntent laufen jene 9tatbfd)(äge ex diametro entgegen ; benn e» ift in

v

lÖat)rbeit febr bart, einen liberum et ingenunm hominem fo rudement

311 tractireu unb ad pandenda patrimonii sui arcana 31t swingen".

in. 2. 2. «uff. 4
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6ie fdjliejseu mit bem Stntrag, wenn ber üurfürft bie ©adje weiter führen

wolle, „bem von ^ßfuel anbre Seute ju abjungiren, fie aber, welche in bie=

fer ©adje mit feiner Verantwortung 51t tfntn babeu motten, barauS ju

laffen."

©0 fdjarf war bamatS bem $urfürften biefe märfifdje Stiftung im

©eljeimeuratf) entgegengetreten. @r Ijatte ben Sßlan falten laffen.

Sefct, m$ ber Gnttlaffuug SBurgSborfS, tveldjer ber £ob ©trieveS

(1649), ber beS alten ^an^lerS ©ölje (£)ec. 1650) vorausgegangen war,

nadj ber $rifis von 1651, war ©röfjerco möglidj uub uotrjwenbig; jefct

war Staum für bie „9Muner ber neuen Drbnung", für ein neues ©uftem.

£)ie ©ntnbpige beffetbeu ergaben fiel) aus ben gemalten ©rfatyrun*

gen, ben gegebeneu SSerljättuiffen , ber $nbivibualität beS Äurfürfteu.

3ftan würbe vergebens uaetj einem SSorbitbe finden , nadj bem er ftd) f;abe

ridjtcu wotten.

StugeftdjtS ber ©efaljren, bie ttjn umgaben, uub in ber IjerauSforbern*

ben «Stellung, bie er, umfiel), feine Saube, fein SRedjt ju fdjüljeu, (jatte

nehmen muffen, errannte er bie -Kotfjwenbigfelt, feine $raft 51t fammeln

uub ju orbueu, auf atte $äUe gerüftet 51t fein. Stuf frembe §ütfe fonnte

er nidjt rennen; auf feine eigene 3ttad)t, auf feine eigene 2lutorität, wie

33lumentf)al eS auSgefvrodjen, nutzte er feine ©idjertjeit ftetten. @r

(jatte ben ©rafeu von Sßatbecf, ber fidj in ben SDüffelborfer SSer^anb*

langen auf baS 23efte bewährt tjatte, jum (Eintritt in feinen ©etjeimeuratt)

bewogen ; voller $been uub ^rojeete, von organifatorifdjem latent, in bem

©fyrgeij, eine vebeutenbere ÜEßirtfantfeit §u gewinnen, als ifjm feine 23e=

ftfcungen im 9Jeid; uub in ben üftiebertanben boten, würbe er bem Äur=

fürften ein wittlommeuer unb eifriger Reifer.
96

)

35rei S)inge waren eS, auf bie fidj baS neue ©nftem grünbete: ein;

IjeitlidjeS Regiment, Drbnung ber §tnau§, Drganifation ber Slrmee.

SltlerbingS fjatte ber ©el)eimeratl) von feinem llrfvrung an bie 93e=

ftimmung getjabt, alle ^ntereffen beS lurfürftlic^eu Regiments gu vereini*

gen unb unter SDirection beS langte watj^uuetjuieu. 216er ©raf

©djwarjenberg rjatte ijju meljr unb metjr in ben ^intergruub gebrängt,

iljn faft aussterben laffen. 3ftit beS ©rafeu ©tur§ unb in bem ausgeflo-

genen ©egeufafc 511 beffeu 2lrt beS Regiments war er wieber in volle

SHmtigfeit gefegt werben; aber weber bie (Somvetenj biefeS Kollegiums,

uodj beffeu ©efd)äftsfüt)rung war georbnet ; eS erfdjien überwiegeub als

eine Qnftitution für bie Warfen, in ber gelegentlich and; von ben anbereu

Territorien m\o von fragen ber allgemeinen ^olitif getjanbelt würbe.
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Unter ©ö^e'g gü&rung, unter SurgSborfS ßinflufc waren metjr unb

mefjr bie SDttfjfiänbe be§ Goltegiatfnftem» an fjödjfter Stelle fjertJor*

getreten.

©er tafürft fjatte suttädjjl bie Stelle be» tagte nadj ©öfce's Sob

unbcfe|t gelaffen ;
fein 2(ufentf)a(t am 9tl)ein , feine Verätzungen mit ben

bort um Um üerfammelten ©etjeimenrätrjen vermittelten ben llebergang

ju einer anberen Drbnung. £urd) ütefcrtpt m>m 4. ©ecembet 1651

würbe fie eingeführt.

Scheinbar enthält baffelbc nur eben eine neue Sßert^eilung ber Strbet-

ten. G» würben bie ©efdjftfte in etwa äwanjig uerfdjiebene Site! geseilt,

unb jeber berfelben, mit SXuSna^me ber ^inanjen unb ber SKilitärfadjen,

je einem ber Sftätfje §u fteter Bearbeitung überwiefen, jitcjteict) berjenige,

ber für ben gaff einer Bebinberung für üjn einzutreten habe, beftetlt. £)er

Äurfürft felbft behielt }i§ cor, bie etngebenben Saaten gu eröffnen unb an

bie Betreffenben ju uertbeUen, tt)r Referat entgegenzunehmen, um, wenn

er bie Sadje baju augetban titelt, barüber im Statt) Bortrag galten unb

ftimmen 51t (äffen; auf ©runb biefer Beratung wollte er bann entroeber

in ber Sitmug fetbft ober „im ©erjetm" (au» bem ßabiuet) entfdjeiben,

worauf ber betreffenbe Statt) ba3 SSeitere §u nerantaffeu unb &u über-

wachen tjatte.
97

)

Man ftetjt, was baS bebeutete. 2U£erbiug» follteu alle ©efdjäfte,

„uufere geheime unb Saubeyfaajen", wie ba» SHefcript fagt, in ben ©etjei-

menratfj münben; aber biefer fotlte nidjt ein oberfte» 9tegierung»cotleginm,

ntdjt bie Gentratregieruug fein. $n feiner ©efammttjeit war er eine be*

rattjenbe Betjörbe, ;mfammeugefe|t au» ben Vertretern ber uerfergebenen

£er>artement». 9iaa) bereu Bortrag unb, wenn e» ifjm angemeffen fernen,

uaa) Slnfjörung be» ©eljeimeuratrje» , entfajteb ber Äurfürft; er fetbft

regierte nietjt mit bem ©efjeimenratf), foubern bnret) bie einzelnen 9tätlic;

im ©etjeimertratt) ober au» bem Gabiuet befahl er, wa» gefdjerjen Joffe.
98

)

Sie Stellung ber ©efetjäft^weige war, abgefeben uou ben ginanjen

unb hen 2Jiilttärfac§en, nt&jt im heutigen Sinn prineipieff; bei Sßeitem

bie meiftcu inneren 2(ngelegenl)eiteu blieben ben Statthaltern unb 9tegie=

rungen ber Territorien unb tfjren Bertjanblungen mit ben Stänben. £a*

äßefentlidje war, baJ3 in bem ©etjetmenratl) für jebe» Territorium unb

beffen älngetegeubeiten ein Dtatt) beftefft war, fo bafj alte jene g-äöen bier

5ufammentiefen unb naa) ttjrem Sntereffe für ba» ©anje, naa) üjrem 3U;

fammen bange aud) mit ben allgemeinen fragen ber ^oliti! beobachtet unb

geleitet werben tonnten. 99
) S)a tjatte Schwerin bie pommerfeben, Seibel
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bie preujjifd&en, Paten bie minben^all&erfiäbtfdjen, Sornora bie furmärs

ftfdjen ©adjen ju bearbeiten , roäfyrenb uon ben auswärtigen Sßalbed bie

frangöfifdjen nnb bänifdjen, Äleift bie polnifdjen nnb fdjmebifcfjeu, Söben

bie ben Äaiferljof betreffenbeu erhielt n.
f. xo. gür ©raf 3JZori^ von 9caffau

mürbe „feine geraiffe ©ypebttion" beftimmt, raeil er ntc^t immer bei £ofe

fein fonue, boct; fotte er von ben SBerfjanblungen unterrichtet, aud) irjrn,

wenn er auroefenb fei, freigegeben werben
,
„mag er gu erpebiren überneh-

men motte". 2lef)nlidje3 mürbe für SBIumentljal, ben ©tatttjalter uon

£>alberftabt, beftimmt.

$m Sauf ber ßeit ergaben fid; mandje 3Jiobificationen. 9fatnentlidj

überzeugte ftd) ber tefürft von ber Unmöglidjfeit, felbft, fo ju fagen, fein

Rangier §u fein
;
„um feinen «Staat beffer 311 faffen unb fidj einige @rleicr;=

teruug ju fdjaffen", übertrug er bie laufeuben ©efetjäfte be§ ©eljeimens

ratr)e§ 1652 SBlumeutfjal aU ©irector, bann (1656) bem ©rafen ©djroerin

al§ Dberpräfibeuten ; nur um fo beftimmter entwickelte ftd) ba§ SBertjältnifj

beä (£abiuet3 §utn ©erjeimenratrj. 100) ©ie raadjfeube SDiaffe ber ©efdjäfte

führte weiterhin baju, ba§ miuber äöidjtige otjite unmittelbare üftitwirfung

be§ $urf i'trfteu 31t ertebigen
;
§u einer feften ©Reibung ber 9teffort3 tarn

e§ nidjt.

9htr bie ber ginanjen unb be§ $rieg3ioefen§ mürbe fdjon 1651 abge=

fonbert unb in eigentümlicher 5Beife organifirt.

©ie §inan§en bc§ Äurfürften maren grünblicbft jerrüttet, nid)t blofe in

$olge ber langen, furchtbaren Ärieg^eit unb ber Lüftungen von 1651,

foubern unb ntef;r uodj burd) oen üDcanget an Drbmmg unb (Sontrole,

burd) bie „r>ielen llnterfdjleife, bie fidj bi^tjer eingefdjlidjen", burd) bie

immer läfntienbe unb üer§ettelnbe (Simuirfuug ber ©tänbe, bie fidj tu allen

beutfdjen Territorien roieberljolte unb welche mef)r at<3 alle? anbere bie

^ülflofigl'eit, bie ©rniebrigung beS beutfdjen 3Befen§ in ben breifeig 5hieg3=

jaljren uerfdjulbet Ijatte, fetbft burd) fie nur nod) gefteigert mar.

2lud) in anberen Territorien finb bamats SBerfudje gemalt morben,

Slbfjütfe 31t fcfmffeu; ©edenborfS „beutfdjer $ürfteuftaat", ber 1656 er;

fdjien, geigt , wie eiugetjenb audj- tfjeoretifdj biefe fragen erörtert morben

finb. ©er 3Beg, ben $riebric§ SBittjelm einfdjlug, tmtte mit ben finanziel-

len jugleid) feljr beftimmte potitifdje $iele.

ßroei ©ruubfetjter (jatte ba3 hergebrachte ©ijftem: einmal bie üer=

faffungSmäfjige ©efonberttjeit jebeg Territoriums unb bie batnit pfammem

tjängenbe SSteltjett coorbiuirter unb ftäubifdj gelähmter ^inanpernialtun;
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gen; fobann bie 9?aturalwirtl)fd)aft , in ber bei* Grtrag bet Romainen,

Sergwerfe, Sagben, gorfteu u. f. ro. faft für bie Verwaltung brauf ging.

3Jlit bem Stefcript uom 4. £)ecember 1651 begrünbete ber tafürft

eine ßentralftette für feine $inangen. ßr ernannte uier üDlitgtieber be^

®e§etmenrat§e3, SSalbecf, Sdjtuerin, SBtumentfjat unb Dr. Somoro 51t

©taatäfammerätijen unb gab ttjnen in einer eingetjenben ^nftmction (von

©djroerinS £>anb) bie ©runbfafee an, mfy beneu fie 51t »erfahren Ratten.

£>a3 Ginjelne unb £edmifd}e muß i<$ übergeben. Sßor 2(ttem for=

berte er von iljnen, bajj „ba§ ©infommeu in eine richtige SSerfaffnng ge=

bracht, bie SluSgaben bamit redjt proportional werben", weil man „oiete

Scmbe unb Seute efjer nicfjt redjt genießen fönne", vielmehr fie „oljue foldje

Balance ju SSef^wer unb ßonfufion bienen". @r mies fie an, wie fie über-

äße ©iunaljmen, SluSgaben, ©djulben u. f. w. S3udt) §u führen , wie fie „in

allen unfern Sanben bie 9fte<$nungeu fomoljl unfrer Romainen, wie and?

bei ben Sanbfdjaften, ©täbten unb ©ontributton§etnne§mern §u betreiben"

rjätten; „wir Ijabeu, fagt er, feit beut tjergeftetlten ^rieben unfre ©ebanfeu

oomeljmtidj barauf gerietet, bafc wir einen präcifen ©taat aller unfrer

Sanbe ftets bei un3 Ijabtn, bamit wir bie Serbefferung unfrei (StnfoinmenS

um fo oiel leidster beförberu unb ben nieten Unterfdjleifen unb ttnorbnun*

gen abhelfen tonnen." @r beauftragte fie, bafür 31t forgen, va
1

® 2Me3, ma§

in ben einzelnen Sanbfdjaften über bie orbentlidjen 2(u»gaben einfomme,

„$x uuferm eigenen ©eraaljrfam gebraut unb mit ber $eit ein SBorratf)

gefammelt werbe". (Er überträgt i§nen ba§ gange ^inanjmefeu, feine

Gfyatouffe, feine persönlichen ©intänfe mit eingefStoffen , unb verpflichtet

ftdj, „wenngleich einer ober ber anbere auf unrechten 33erid)t etwas ba=

gegen erhielte, foldjeS auf iljr untertpnigfteä ©rinnern wiebcrnm ab=

aufteilen".

Qn betreff ber Romainen — unb bamit trifft er ben peilen £>aupt=

fester — trägt er ilmen auf, p unterfudjeti, ob e£ nidjt beffer fei, ben

.gofftaat, wie juuäc^ft für ba£ nädtfte ^jarjr gefd)et)en foU, allezeit aus

baareu Mitteln 51t unterhatten unb bie Remter an gute SBirttje 51t oerpad^

ten. „Stjeitio burdj bie öofljattung", bie bistjer auf bie 9iaturallieferun-

gen ber ©omainen geftellt gewefen ift, „ttjeits burdj bie in ben Slemteru

gewefenen unb §um %§t\{ nod) feienben fielen Wiener" ftub biefelben „fetjr

ruinirt". 6s ift bas bringenbfte Sebürfni^, baft fomol/l ber Vergenbung

am £)ofe, wo fjnnberte mit jefjren, als ber faulen unb unordentlichen 33er;

wattung auf ben (Mtern burd} äBaarjafylung t)ier unb bort, bitrd) ßinfüt)=

rnng ber ©etbrairtljfc|aft ein (Snbe gemadjt wirb. 101
)
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©djon im Stufang 1652 werben bie Sßubltcationen „§ur Strenbiruug"

erlaffen ; bie 2lmtSrätl)e in ben verriebenen Remtern fyabeu bereits i()re

9lnfdjläge über bie norljanbeueu Vorräte eingeliefert nnb werben ange*

wiefeit, fie §um Verlauf bereit ju galten. £>ie 2lmts!ammer fetbft braucht

fortan nid)t als befonbere Sebörbe p befielen, fie wirb mit ber iQofrentljet

vereinigt. 102
)

3uglcidj roirb beut ©taatsfammerratt) anfgetragen, ein genaues 83er=

Seidmifj ber 511m ^offtaat gehörigen ^erfouett nnb ttjrer $efotbungett ju

machen, „tu bem ©. $f. 2). bereit jwar feinem ©tanbe gemäß, aber ntdjt

nnuüfee tjaben rottt", unb §ugtet<$ einen Slnfdjtag , was „ber f verfaßte

,§offtaat" loften wirb, feftpftetten. ©ie fotten jebe äBoclje bie 9te<$mmgen

beS £>offtaateS reuibireu, um aßen llttterfdjteif grünblidjft abjuftellen.

©0 rote mau einmal ernftlmft anfaßte, jeigte fiel), wie IjeittoS überall

geroirttjfdmftet mar. 3n Gtene roar 1641 ber Nettoertrag ber Romainen

jäljrlid) 40,000 Sljaler, in ber ©raffdjaft 9Jtarf 8000 Später, unb fie roaren

feitbem burd) Verpfättbung, burd) $rtegSfd)äbeti u.f. w. bebeutenb gentium

bert. 103) %m ^erjogtlmiu Preußen, roo faft 50,000 £>ufen lanbeStjerrltdjer

©üter waren, verklangen, wie bie fpätere ©arftettung §eigen wirb, bie

Soften ber Verwaltung faft ben ganjen (Ertrag. $n ben Carlen waren

bie SÖUßftanbe faft niö^t minber groß. $)ie bei ben Bollen SlngefteUteu

waren mit if)ren 3al)luugen im Sftüäftanbe, mäljrenb fie bie ©Ziffer unb

$rad)tful)rlente „überfein unb unorbentlid) mit if)iten procebirten";

namenttidj von Hamburg !am $(age barüber, „unb bie $aufmannfd)aft

fud)t anbere äöege 511 Sßaffcr unb ju Sanbe". 104
) Sine ganje Steige lan-

besl>errlid)er ©üter in ben üötatfen war pm £l)eil für uuvertjältnißmäßig

geringe ©djulbforberungen (Sbellenteu überwiefen worben, von benen meljr

als einer bie $eit günftig Ijielt, folgen 93efife gewiffermaßen erbtid; au ftd)

§u bringen''. 105
) ®te ^uftrnction für ben ©taatsfammerratf) empfatjl

bal)er briugenb „bie (Eiuföfitng berjeuigen Sßfanbfdjaften, woraus bie ßre-

bitoren unbillig Sßucljer §tel)n".

3n ber £t;at ber Äurfürft brauste nidjt neue ^roviujen 51t erobern,

nm feineu ©taat eniporjmbringeit; unb fein ganger ©inn war barauf ge=

richtet, bie größeren frieblic^en Eroberungen im eigenen Sanbe 51t machen,

bie burdj Drbuung, 2luffid)t, ©eivöljuuttg an £reue unb $flidjt 51t ge=

winnen waren.

$reilidj es gab ba unermeßlich gn tljun, tief eingeroftete ©djäben §u

befeitigeu, ben jäljeften Söiberftanb ber faulen ©ewoljitljeit unb beS @igen=

un^eS gu brechen; unb bei Sßeitem nidjt würbe es möglich, and) nur in ben
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äJtorfen leibliche Drbnung 51t fdjaffen. äludj Die §unäd)jt eingeführte $orm

ber ^inangwerwattung brang nodj uid)t ^inburd}; von ben üDcaßregelu,

bie man ergriffen, geigten fid) einzelne in ber 2tn§fü!ining als fel)terl)aft,

anbere, fo bie ber Prägung uon ©djeibemünge tief unter bem reidj§no=

liefen 3Bert§ 106
) aU uerberblid). ßrft attntäfyßg lernte man; meljr aU>

ein 33erfudj follte nodj mi&ingen , meljr als ein ßonflict mit ben Stäuben

nodj bnrdjgetampft werben.

Stber e* war bodj ein Stnfang gemacht; e§ waren bie richtigen ^rin=

cioien ernannt, um bie fcfyttmmften ©djäben ber feubalen 2Birtt)fc^aftö=

weife ju beteiligen, oljuc bafj man fidj 311 bem StabicaliSmuS ifjrer 2te
fübrung {jinreifjen lieft, ber bemnädjft in ©djroeben ben -Warnen ber 9tebuc;

tionen fo furchtbar madjen follte. 9ttcty winber nermieb mau bie ©efaljr,

an ber granrreidj franfte, bie ©efatjr, burdj bas abftract bnrdjgefüfyrte

Snftetn ber Verpachtungen aud) bie 3ötte unb Steuern in bie §äube oou

Unternehmern fallen Du laffen, weiche fidj auf Soften be* ©taatS unb ber

Sßfftdjtigen jugleidj bereicherten; „e§ wirb \m§> jwar", fcljreibt ber Äurfitrft,

„von Dielen geraden, unfre 3Baf[er= unb 2anbö ölle ebenfalls ju uerr>ad)=

teu, aber wir tonnen un§ no$ nid)t bap r>erftef)en. //lor) @§ leitete ifjn

nidjt blofj ba* fiscalifdje ^ntereffe; überall beftimmten ilin Öugteidj bie

Wtcffidjten, bie er auf bes SanbeS ©ebeiljen, auf „feiner armen Unter=

tbauen Sfofnefjmen" 51t neunten fyabe; mit Vorliebe braucht er ben Slue-

bvuef , bajs er fidj it)nen „at3 ein rechter SanbeSuater" §u erweifen Ijabe.

Sluf baZ Vetjutfarnfte unb mit fetbftftäubiger $unbe uerfuljr er in allen

biefen Singen ber inneren Verwaltung; er wibmete iljneu unau§gefe|t

feine Sorgfalt, „ba ein wot)lbeftettte§ Regiment", fo ift fein Slwlbrucf, „auf

nidit'o fefter unb gewiffer beruljt, at§ auf eine acurate Deconomie unb beren

forgfältige ^Beobachtung", unb ba mau in il;r, unb nur in trjr „bie Mittel

gewinnt, allen anftojjenben 9Jtäd)ten aEe Stugenblicfe begegnen
3u Eönnen".

^reilid) mit ben finanziellen Mitteln allein war e» nidjt gettjan ; bie

(St(jt)ert)eit be§ ßanbeS forberte nodj etwas anbereS, als bafc bittet oorrjan*

ben feien, im DMljfatl ÄriegSobriften in ©ienft nehmen unb Volf werben

3u fönneu. 6§ mußten bauernbe mtlitärifdje (Einrichtungen, eine fefte

unb aUejeit fertige $rieg?oerfaffung gefdmffen werben, nnb bap beburfte

e3 oor 2Wem einer einheitlichen unb geregelten Leitung ber einfdjlagenben

©efdjäfte.

$n bem 9tefcrir>t, ba3 bie £(jätigfeiten beS ©eljeimenratfjeä orbnet,

Ijeifct e§: „alle ©adjen, fo bie militia coucerniren unb ©ypebition forberu, ei-

fei benn, baft wir fie in3 ©erjeim unb allein refoluiren, follen in be§ ©rafen
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üou Söatbecf ßypebttion gehören unb tlnu in ordinariis ber oon ^utlig

unb Gsroatb oon Meift abjungitt werben". 2l(fo SBalbect erhielt biefe

ßypebitionen unb ilmt, beut ©enerat, tourben §wet Scanner ber 9SerraaI=

tung beigegeben. Sem ^elbjeugmeifter Dtto oon ©parr blieb, wie es

fdjeint, ber Dberbefetjl ber Strmee, wie er il;m int ©ommer 1651 übergeben

mar; aber bie Militärverwaltung erhielt Sßalbecl ; mm ifjmunb, wenn ber

Äurfürft felbft refoluirte, bwr<$ üjn würbe fie gefüljrt. ©3 war ber eut=

fdjtebene ©egenfafc ber cottegialifctjen gorm, welche früljer auc§ in mittta*

rif^en ©adjen , wol)l uadj bent Muftet bei faifetlidjen ^offrieglratljel,

beliebt worben war. 108
)

©ine Kriegsmacht, bie allen anftofjenben Mähten in jebem 3lngen=

blief Ijätte begegnen können, banerub in ©olb ju Ijalten, würben bie Mittel

bei furfürfilidien ©tat» nidjt hingereicht Ijabeu, unb oou ben ©täuben —
wir tonten barauf ptücf — wären am wenigften für biefen gweef Be-

willigungen jn erwarten geiuefeu. ^ubern mau 2tulf)ülfe fudjte, !am man

auf Kombinationen eigentümlicher 2lrt.
109

)

£>ie eine war, baft man ftdj entfcfylofc (1654) „etliche Völler in SBatte*

gelb §u neljmen", unb jmar in ber 2ltt, bafj bie Dörfer (2lmtlbörfer) an*

gewiefen würben, bereite gebiente unb mit guter Huubfc^aft oerfeljene

Seute audj mit Söeib unb $inb aufzunehmen, ilmen freie 2Mjnung, Brob-

forn u. f.w. uebft 33$aler jätyrUd) SBartegelb §u geben gegen bie SSerpflic^

tung, ftd), wenn fie einberufen würben, 51t [teilen unb gegen ben gewölkt*

ltdjen ©olb ju bieneu; U§> baljin würbe iljuen geftattet ifjrem ©rmerb

nadföitgetyen; eine Maßregel, bie §ugleid) für ben SBieberanbau bei oer-

öbeten platten Sanbel bie beften folgen oerfpraclj.

©ie anbete Maßregel griff tiefer ein. 9led)tltdj beftanb überall nodj

bie alte Seljnlfolge unb Sanbfolge unb bereit $fftd}t jur Sanbeloettljeibi:

gung. ©afe fie fo völlig Ijatten oerfornmen fönuen, war eine ber fc^lintm=

ften folgen ber Sibertät; in beut Mafee, all man biefer £err würbe,

lonnte man bie alte $fli<$t wieber geltenb unb btn oetänbetten militari;

fd)en SBerpltniffen entfprec^enb machen.

©dwn 1651 Ijatte ber Üurfürft in ber @raff<$aft Mar!, all ber ©in=

fall ber Sotrjringer fie bebroljte, bie 2tmtleingefeffenen aufgeboten, bie

Sßäffe unb Sanbmeljren ju befe|en, wäljtenb erfein Ärieglooli nadj Suis*

bürg pfammenjog. 2111 1654 bie cleutfdjen Sanbe oon (Sonbe unb Sotljringen

bebroljt fdjtenen — bie ftaatifdjen 53efa^ungen beeften nur bal ©ebiet ber

geftungen auf Äanouenfdjufjroeite — liefe er „bie £el)itlleute ©attelmeiet
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uub beti Sötäfdjufj" aufbieten, baS Soll in ßotrcpagnten tfjeilen, Dfficiere

beftellen, übertrug feinem Dbriftlieutenant ftunbebed baS Gommanbo;

ber ©rafidjaft Wlaxt rourbe befohlen, bie gfthmg £>amm, wenn bie für-

fürfttidje 33efa|nng -mm 3K;etn abrüdte, mit „Sanbfdjüfcen" ju befeuern

3m 3af)r brauf, als bei broljenbem Kriege ßolberg ftärf'er befefct werben

mufjte, mürben 400 9Jtonn uon ber pommerfdjen „Sanbfolge" in bie

A-eftuug commanbirt, bie termiumeife uon auberu au» ber Sanbfolge ab*

gelöft mürben.

SBerfndje, an§ ber alten Sanb* nnb Se^nSfolge ein bauembeS „Sfefen-

fionSroerf" 511 fdjaffen, waren in Sßrenften feit 1602 mehrere gemalt wor«

ben; natürlich Da mie überall in ber 2Beife, ba§ ber ©utsljerr mit feinem

$afallenbienft sugleid) für feine ©utSuntertljanen genug tljat, felbft bie

Werbung in feiner „öerrfdmft" uerfagen fonnte. Dieben ber SeljnSfolge

uub ber bürgerlichen ^Bewaffnung, ber junä^ft bie Sertljeibigung ber

eigenen Stabt oblag, ftanben bie „äöibranäen" aus ben Remtern — im

3arjr 1639 neben 2000 fHttterpferben, 700 2Sibran5en; fie waren fd)on

uidjt me^r bloft tofeS $oü unter SBaffen; fie mürben orbent(id) „gebrillt",

fie erhielten, raenn fie 511m &rittpla£ eingebogen mürben, Solb unb 3Ser=

pflegung, it)re £>auptleute reiften jäljrlicrj jroeimat in bie Slemter, fie, ü)re

Sßaffen uub $efleibung 51t iufpiciren.

3Jian ftelrt, meiere Elemente ber SSeiterbitbung ba uorljanben roaren.

2)ie großen Lüftungen uon 1655 fütjrten fie einen großen Schritt oor-

roärtS. ®a mürbe augeorbuet, ba£, wer jum Seljnbienft aufgerufen nidjt

erfa;ien, nad) ber erfteu Sabuug 50, nad) ber jmeiten 100, nad) ber brüten

200 £t)a(er Strafe jaljteu muffe ; es mürbe unter ätjulicrjen Strafen von

ben Stäbten auf gelm §äufer, von beut platten Sanbe (ben Rittergütern)

auf äwanjig £mfen ein bewaffneter geforbert. GS folgte ein ©eueral-2Iuf=

gebot „3Rann für üDtann". So junädjft für $reuf$eu. n0
)

9Kan rjätte mit bem aufgebotenen Sßolf nichts als tobte klaffe gehabt,

roenn man eS nietjt burdj 2tbrid)tuug uub SiScipltn folbatifdj ju machen

oerftaub. $loä) beftanbeu bie Gompaguieu beS gufpolfS ungefähr $1 jioei

dritteln aus 33htSfetieren, einem drittel aus ^ilenieren; bie 32 ©riffe

mit bem Spiefc, bie melir als 40 mit ber 2ftuSfete, baS Subliren ber

Reihen, baS Sttjliefeen ber ©lieber, baS 2lufmarfcruereu aus ber Golonne

in Siuie 111
) nutzte geübt fein, um ben Waffen baS ©efüljl ber ^efiigfeit

uub beS ftdjren (Erfolges 51t geben. StuSgebitbete waren bann, audj roenn

man fie 00m $f(ug ober aus ber Sßerfftatt einberief, in turjefter $rift

roieber eingewöhnt, &nmal meun man fie in attgebiente (Sompaguien ein=
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orbuete; mau fjatte ba$ Material, im gegebenen $atl bietatee rafdj unb

iu tüchtiger 2öeife ju uerboppeln.

$<§ wage nicljt ju fagen, in wie weit man bie äöirfungen befjen, wa»

mau fo angeorbnet, im 3>orau§ überfat; unb berechnete. 2lber bemnädjft

im ©ebränge ber ©efatjr geigte jidj, bafj e3 richtig gebaut unb »raftifdj

wirffam mar.

llnb ba§ ift in biefer wie in allen Steuerungen ^riebridj 2Bil§eItn§

ba3 SBegeidmenbe. @§ ift bie gefunbe ©mpfiubung für ba3 2Birflid)e unb

äßirffame, mit ber er bie ©inge erfaßt ; e§> ift ber große unb fixere Qn-

ftinct be£ ©taatSjroedeS, ber itm leitet, tiefer erfüllt it)n gan& ; auf if>n

begießt, oon il)iu au£ beftimmt fid) ifmt Sitten.

3öa§ je|t georbnet worben, mar nod) bei Sßeitem fein abfdtfiejsenbeS

unb fertige» SGBer!; e3 waren ©runbjüge, bie in ber 2tu3füf)rung fiel)

uärjer beftimmen, in merjr al£ einer Umformung fid) berichtigen unb üer=

tiefen fottten.

Slber ber ©ebanfe war gefunben, ber eine§ Regiments, ba§> fiel) über

bie Ijergebradjten Hemmungen be£ btojs territorialen unb ftänbifdjen

SBefenS, über bie falfctje Sllternatioe oon Sibertät unb bunaftifdjer Sauber

Ijerrlicpeit ergeben, unb bie Summe ber öffentlichen 3)iad)t, alle iljre

Functionen in ber £>anb be3 Regenten monaräjtfdj Bereinigen follte.

Sticht ein rjödjfteä Kollegium, nic^t 3Jlinifter für bie oerfcrjiebenen 3Ser=

waltungSpeige, nocl) ein einzelner $remierminifter, fouberu ber Äurfürft

perfönlicf) regierte.

9Jlan t)at oon Soute XIV. gefagt, er §uerft IjaU es unternommen,

fein eigener 9Jtiuifter ju fein; er fyabt bie minifterielle Allgewalt, in ber

sJtidjelieu unb SWajarin ba£ 2Befen be§ moberueu ©taate3 entwickelt, mit

ber ÜJtojefiät be§ lönigttmmä vereinigt; feine näct)fte Sebeutung für bie

europäifcfje ©efdjidjte liege barin, bafc er biefe Bereinigung ooHjogen ; alle

dürften, bie als ©elbftljerrfc^er fid) einen tarnen gemacht, feien feinem

SSorbilbe gefolgt.

©in 3al>r§ermt, beoor Subwig XIV. bie 3ügel ber Regierung fetbft

ergriff, Ijatte ber Jhtrfürft jene neue Drbnung feinet ©taatSwefenS ge-

grünbet, nid)t inbem er, wie ber junge 9Jconardj $ranfreidj§, eine fertige

minifterielle Slttgewatt in feine $anb nafjm — er Ijatte bamit begonnen,

bie Anfänge einer folgen, wie fie ©raf ©djroarjenberg gemacht, ju §er^

brechen — fonbem fo, bafs er felbft erft bie einheitliche ©ewalt fctmf, traft

beren aus fo unb fo oielen Territorien @in Staat, auZ ber hergebrachten

beutfdjen SanbeSfjo^eit bie 2Jcouard)ie werben follte. 9?id)t nadj bem $or=
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bübe Subung XIV. Ijat er ©elbfttjerrfd^er ju fein verfugt ; in i()in felbft

war ba§ Q3ilb be§ Staates, ber rootjl monardjifdj, aber bod) roefentlidj au*

beutfc^eiu 2Befen unb im reformirten ©eift fidj geftalten fottte, eines

Staate«, uon bem er, als er begann, nichts faub, als bie leere ©teile, mo

er Um grünben, bie rauften Stoffe, aus benen er it)n auferbauen fonnte,

unb roeldjetn am @nbe ntdjts als bie SUtojeftät beS ftönigt$um£, ja von

btefer and) nur ber üftame fetjlen fottte.

(ES foftete nodj lange unb fernere kämpfe, üjn aufpackten, kämpfe

gegen bie 9teid)Sgenmlt, gegen baS 2(uSlaub, gegen bie eignen ©tänbe.





Die bentfdje Jrnge.





®cr grtebe nou 1(348 batte beftimmt, bafc fecp üfftonate nad) ber

Ratification ein Reisetag gehalten werben iotte.

2lm 8. gebrnar 1649 waren bie Ratificationen auägeroedjfelt; aber

^aljr auf 3al»r »erging, oljne bafj ein Reiä>3tag jufamtnenfam.

Rad) bem, roa§ üjm ba§ griebensinftrument ju erlebigen jngenriefen

l)atte, war feine Aufgabe eine anbere aU bie irgenb eine» früheren 9teidj3=

tage». £)a§ Reidj war oljne Serfaffung unb Regiment, fo fange biefe

conftituirenbe SSerfamtnlnng aller ©lieber be§ Reid>3 nidjt eine neue Drb*

uung ber S)inge oereinbart (jatte.

£a* Reia;soberl)aupt liatte lein ^ntereffe babei, e§ &u feften formen

fommen gu laffen, bie einmal georbnet bem im Grüben fifdjenben öftreic^i=

fdjen Ginflufj ba§ ©piel üerborben Ijätten. Unb ber Äurerjfauäler, ber

baä Sirectortum ber Reid)*gefd)äfte führte, ber finge Soljann ^tlipp von

©djönbora, tf urfürft 511 üDtotns, glaubte beffer als mit einem neuen 3tetdj§s

rec^t fei bem gemeinen SSefen gebient, wenn man biplomatifirenb bie

^iuge biurjalte unb ben Umftäuben Rechnung trage.

£efto rüljriger mar bie Jlrone gegeben, iljre ©egeuftetlung im Retd)

311 organifiren. ©ie trat für ihre AÜrfteutrauner Bremen unb Serben

mit ben «gebogen von SBraunfdjtoetg, bem ©rafen üou £>otia, bem £anb=

grafen uon Gaffel 511 ber fogenannten l)ilbe§l;eimifc^en Slllianj jufammen

(14. gebr. 1652), bereu 3raecf bem Sßortlaut be» Vertrages nad), blofj

„auf ßonferüiruug oou Saub unb Seilten" gerietet mar. 2lber bie 35er=

bünbeten verpflichteten fid) §u einer georbneten $rieg3üerfaffung, ju fteter

$rieg*bereitfd)aft iljrer Kontingente. <£d)on barin uuterfd)ieb fidj biefer

Sunb von ben üblichen £rei*uereinigungen ; er nannte fid) jraar für ben

nieberfäcpfdjeu Jhreig beftimmt, aber mit Gaffel griff er in ben rfjeintfäjen,

mit ^ona unb Serben in ben weftpl)älifd)en hinüber. 112
)

9)tit biefer Union uerbanb <£d)roeben fofort ein weitere» ^rojeet.

2d)on 1642 in ber Schrift be§ fog. Hyppolithus a Lapide, bie für ein
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Programm ber fdnoebifdjen ^olitif gelten burfte, waren in betreff ber

JMferwarjl 33orfc^Iäge feTjr rabicaler 2trt gemalt; e§ war empfohlen

worbeu, burd; bie Stocpftänbe insgemein bie Kapitulation feftftetten, bie

2öat)l ooffjieljen 51t taffen: nur fo fönne man, was bie bringenbfte 9?otf);

roenbigfeit fei, baS Qan§> Deftreict) §ur ©eite Rieben; man muffe, um eine

Dotation für ben fünftigen Jlaifer §u fctjaffen, tbeilS gewiffe öftreidjifdje

Sanbe eingießen uub in Äronlanbe beS •'Reicp oerwaubeln, tljeilS ben ihtr^

fürften it)re gölle unb anbere ftattlid^e ©tüde, bie itjuen baS £>au£ Deft=

reidj für bie 2Öatjl jugewaubt, wieber nehmen uub ber faiferlidjen Ärone

juweifen. n3) £>ieruad) war ju r>erftel)en, wenn bie ©Sweben in ba§

griebenSinftrumeut ben 2lu£brud gebradjt Ijatteu: „über bie ÄönigSwaljlen

unb bie beftäubige SMjlcapitnlatiou folle ber nädtfte 9ieid;3tag 23eftim=

mungen treffen
114)"; e§ war bamit ba§ tiietyt ber Änrfürften 51t wäljleu

uub in ber §orm ber Kapitulationen „neue ©efe|e unb ©tatuten für ba§

9ieid^ ju machen" in grage gcftetlt.

2)aj3 oon ©dnoeben biefer ©ebanfe feftgerjalten, baf; „bereits ftavt

bafür gearbeitet werbe", war reictjsfunbtg. äßaS Ijalf, wenn er bttrd)=

brang, bem ipaufe Deftreictj bie mit fo oieleu greoelu erlaufte Majorität

ber fatljolifdjen Äurfürften? es> tjatte bann boppelt §u bereuen, bafe e§ jur

SSerwanblung fo oieler geiftlidjer 9teid)§füvfteutl)ümer in weltliche feine 3w=

ftimmung gegeben. Unb ben üttrfürfteu im 9teid) entging mit bem 2Bal)l=

red)t ber 9JUttelpuntt iljrer „^röemiuens", tljr „größtes uub foftXic^ftes»

JHeiuob"
;
ja meljr als ba§, fie waren bann oon ber SJiajorität ber Meinen

unb Jtleinften abljäugig, bie, meift eoangelifcf) wie fie waren, unfehlbar

Der §ül)rung ber rutjnen unb rüdfic^tslofen ^>olitif ©djwcbeuS folgten.

$>er griebenSftaub be» 91etdje<o wiebertjolte uub oerewigte bann bie ®egeu=

ftelluug beS furchtbaren Krieges, unb bie Ärone ©djwebeu tjatte bie ®e=

fdjide S)eutfdjlaubi§ in iljrer ,£>aub.

begreiflich, bafc $riebrid) 2Mfjelnt bie broljenbe ©efaljr am tebrjaf«

teften empfanb. 2Iber er falj sugleictj, weldje 2ßaffe fie if)in gegen ©cluoe=

ben, welche ^aubtjabe in ben beulten fingen bot.

9Jtan war bi»f)er am Äaifertjofe meljr al§ gleichgültig gegen fein $n=

tereffe gewefen; oergebenS Ijatte £rodow, ber nadj 2\>ien gefanbt war, um

^nterceffion wegen ^ommernS gebeten; ber Auftrag, ben ber Äatfer an

$urfad)fen unb 33raunfd)ioeig gab, in ©todtjotm bie llebenoeifuug ^om=

mernS 51t befürworten, fteigerte nur ben Tlebermuttj ber ©djwebeu. $11

ber $orberung ber ©eejötle fügten fie jejjt aitctj uo<$ bie twn rüdftänbigen

200,000 Sljaler 3lrmiftitienge(bcr: aitdj biefe müßten gejaljlt fein, elje
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ipinterpommern geräumt werben fonue. „Sie werben mit ftetigen unb

nichtigen SBornwnben fo lange fortfahren, big fie non ben Sßolen entroeber

StUeS erlangt ober gar leine Hoffnung meljr baju tjaben." 115
) ®er Äur-

fürft erbot fid), Ujnen bis gu redjttüfcer (Entfd)eibung bie ©eegölle §u laffen

;

fetbft ber 9tei^»l)ofratfj erflärte, bafs Sraubenbnrg in oottem 9tedjt fei,

wenn e£ auf bie Räumung Sommern* beftelje.

Sern fielen Äaifer lag ntdjts metjr am §erjen, all bie ^adtfotge im

Sfletc^ fidjer gu [teilen. $am e§ uidjt cor bem 9teid)3tag §u ber ge-

münzten 2M)l, ertjielt Sdjmebeu rcegeu ber 91eid)*fürftentt)ümer, mit

benen cS uod) nid&t belehnt mar, Seffton auf bemfelben, fo mochte er bie

Hoffnung auf bie Sßaljl bei jungen fönigS r-on Ungarn aufgeben, (E*

mar aud) im ^utereffe bes £aufe3 Deftreid), wenn Sranbeuburg tjart-

uäcfig in ber pommerfd)eu Sadje ben Sdjroeben miberftetjenb ben 33or-

manb gab, iljueu bie Qitüeftitur für Sommern, Bremen, Serben nod) üor-

juentrjatten.

2ludj bie ^räeminenj ber ßurfürfteu bedte je£t nod) ber Sßiberftanb

Sraubenburgs ; motten fie enblid) lernen, bafe fie fefjr raenig in ifyrem

^ntereffe rjanbelten, menn fie ilnt fo oljne allen Setftanb gegen Sdnüebeu

liefen, ober gar roenu Äurcölu aus Siüdfidjt auf ?ßfatä 9Zeuburg, Rm-

fa^fen in erneuter Hoffnung auf bie jnlidjfdjen Sanbe, ber §of von

DJcündjen au$ je|t nadj 3)carünittan3 £ob in ber l)ergebrad)ten SBeife

nnber if)n ^artrjei Ijielten.

2)ie Änrfürfteneinnng mar mätjrenb be» langen ÄriegeS fällig in

Abgang gekommen ; ber alte 3o^)ann ©eorg von ©adjfeu mar ber lefcte,

ber fie befd)moren; „foHte er £obes verfahren, etje er aubere mieber auf;

genommen, fo ift jene gauje (Einigung »ertoreu unb e» ift fetjr §u peifeln,

ob bie übrigen dürften eine (Erneuerung berfetben julaffen merben."

Salb roaren oou Berlin aus Unterljanbluugen um bie (Erneuerung ber

Union, um bie Berufung eines 9tod)stage3 im ©ang. n6
)

üftur um fo lebhafter forberten je£t bie dürften unb Stäube nament=

lia) 9}orbbeutfd}lanb3 ben 9tei<ptag. Sjörnclou, ber feit a<$t 3)ionateu

in sIßieu at» fdnuebifdjer ©efanbter mar, aber feine (Erebittoe uo$ nidjt

überreizt bjatte, raeit er für feine Königin Stitet in Infprud) naljm, bie

itjr erft bie förmtidje 33elet)nung geben fonnte, erltärte je§t, ba% er Slnf^

trag (jabe, über bie ^noeftitur ju oertjanbeln ; bie (Erbietung fd)ien ge=

nügenb, fie gu erhalten ; um fo Ijerrif^er mürben bie fdnüebifdjcn (Eom=

miffare, bie in Stettin mit hm Sraubeuburgern tagten. Stber auf ben

äßiberfprudj SranbenbnrgS in SBien uerfagte ber Äaifer bie 3ur»eftitur.

IH. 2. 2. SIufT. 5
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2)er tafürft Imtte feineSroegS bie 3uftimmung aller feiner Stätte

in feinem bi^tjerigen SBerfafyren gegen ©einrieben gehabt ; mandje meinten,

nur ©djroeben tonne itjm ben SBeftfc ber fäculariftrten 23i3tl)ümer fid&ern,

bie ber $aifer unb bie römifcfje Äirdje ntdjt aufljören mürben jurftäbringen

$u motten; SßatbecT fe|te feine gange ©nergie baran, SBranbenburg in

ftarrer Dppofition gegen ba§ Qau§, Deftreid) ju galten, in ber Hoffnung

buref) enge SSerbinbung mit ben eoangelifdjen 9teid()<§fürften meijr mit

©darneben ju erreid&en al3 bureb ben Äaifer; felbft 23lumeutt)al fjatte

^acrjbrucf auf ba3 bocl) gemeinfame $ntereffe mit ©darneben gelegt: man

möge fidj nad} SDiöglicIjfett überminben unb um eine§ ©eringen mitten bie

Erlangung be§ llebrigen nic^t aufhatten. $e$t begann ftdj ju jeigen, roa3

e§ bebeute, bafe ber turfürft Ijart gegen ©cfjroeben bielt, ba$ er an feinem

!£ljeil e% möglich machte, ben entfdjeibenben 9teid(j3tag, ja bie $önig§toabl

otjne ©daneben, raenn e§ in feinem %xo% uerljarrte, gu galten.

$n be§ Äurfürften £>aub lag e§>, bie tyerrifdje ©dnoebenmac()t mit

iljrer beutfcfjen ^olttif auflaufen §u laffen.

9ftd)t oljue ©rftaunen fab „bie etjrbare Sföclt" je|t ben ^aiferljof bie

Berufung bes 9teidj§tage$ betreiben. @3 famen Sotfdjafter an bie $ur=

fürften, ifjre guftimmung eingut)olen 117
)- ®er $aifer liefe anbeuten, baß

er jugleidf) bie 2M)l eines rötnifdjen Königs; münfef^e. @r fpradfj gegen

ßroeforo ben 2Bunfd) aus, bemnäcfjft, menn er fi$ nacb, ^5rag begeben merbe,

ben üurfürften bort §u empfangen.

£>ie £)inge roaren enblic^ im redeten ©lei£. tyloftte man in SEÖien

nocl) ootter 53eben!en fein, ob man magen bürfe, ©cljroeben nidjt jum

$eid}§tag ju laben, ob e§> nic^t genüge, menn man bie Sabung bebingung»=

roeife faffe
118

), mochten Äurpfalj unb bie brei geiftlic&en Äurfürften vor

einer fo ferneren Steleibigung ber mächtigen Königin marnen, $riebricl)

SBüfyelm erftärte bem faiferlidjen ©efanbten, ber be£ 9todj3tag3 megen

ju il)m laut: „je lebhafter ©djroeben auf bem SReidjStage 51t erfeljeinen

münfcfye, befto meljr Ijabe man ©runb gu forbern, bafe e$ ben ^rieben,

fraft beffen e§> bort §u erfdjetnen einen 2tnfprud) tjabe, erft felbft erfülle".

$m $uli 1652 tarn ber Äaifer na<$ $rag; nac^ unb nad) fanben ftd)

bie meiften Äurfürften bort ein; $riebrid) Sßilrjetm nierjt: er fei, fottte

Ärocfotu, menn er gefragt mürbe, erflären, nod^ nic^t in ber Sage, bafe bem

Äaifer feine Slnlunft angenetnn fein fönne, er münfd^e vox bem Äaifer

mit ®an! ju erffeinen, nid^t mit Sefd^merben; gu Slnbern fottte er fagen,

bafj ber jmif^en |>ottanb unb ©nglattb entbrannte Ärieg itjn uo^ nötige

in ßleoe ^u bleiben.
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StttterbingS mar baS fdwnenbe SBcrfa^rcii beä ßaiferS m'djt eben ge^

eignet, bie ©d)rt»eben ju entmutigen; ee gab eine ^krtrjei am £>ofe, bie

eine Stttianj mit ber Ärone Sduoebeu roünfct;te, ba ber Äaifer fidj auf fie

beffer als auf irgenb einen dürften im Sieia) uerlaffen fönne. £)er

fpanifd)e ©efanbte, ber am tniferliefen £>ofe ben größten ©infhife tjatte,

ruirfte in biefem ©um. Wan mar uicbt abgeneigt, einen ^nbult au^ju=

[teilen, ber bie Berufung SdnoebenS 511m 9to$Stag aud; ofjne ^nneftitur

geftatte. $e§t !am 23enebict Drenftjerna nad) $rag als aufeerorbentlidjer

©efanbter, um bie QMermuug in aller §orm 511 empfangen. SJJttt größter

Sorge fabj Ärodoro, raie jidj bie ©efid)ter aufheiterten ; er fürchtete, baß

bie ^nneftitur roegen Bremen unb Serben erttjeüt merben unb «Sdjroeben

Dann für biefe Seffion nehmen, bie S3clet)nung mit Sommern gern ent=

betjren werbe. Oreuftjerna hätte erreicht, maS er wollte, roeun er bie

ftattlidjen SefjnSgebüfjren, auf bie man längft lüfteru mar, mit fidj ge=

bracht bätte. Slber bie (Sdjroebifdjen Ferren roaren nidr)t gewobnt ju

jaljlen, fonbern ju forbern; ba offenbar mürbe, baß er mit teeren ipänben

gefommen, eilte man, ben fd)ou ausgefertigten Snbutt 311 caffireu.

9lm um fo bringenber empfabl mau bem Äurfürften, roegen ber-

3ötte eS nid)t jum SIeußerfteu ju treiben, mit ber angebotenen ipälfte beS

Ertrages jufrieben $u fein ; wenn er aud) ba3 Sftedjt auf feiner ©eite babe,

fo fei eS bod) ganj unmöglich, baffelbe t>on 9leid)S roegen geltenb jii

machen; fdwn tjabe ber tofürft oon ^eibelberg erflart, baß er für bie

iperftettung Sommern» auä) uictpt einen Äreujer jaulen roerbe; unb menu

man ja, roaS ©Ott oerpte, §u ben SBaffen greifen motte, fo fei ber 2lu3=

gang tjödjft jroeifelfiaft, unb auf ben Seiftanb ber 9ietcrjSftänbe gar nict)t

ju rennen, oon benen bie einen £u ©djroebeu bielten, bie anbern bem

fturfürften bie ßntfdjäbigungen, bie er erbauen, mißgönnten.

grettid) baS £»auptgefd)äft, um baS es fid) in Sßrag t)anbelte, bie 33er=

abrebung jur 2Bal)t eines römifdjen Königs, latn bamit nid)t weiter. £>ie

glänjenben 3uft$entngen, meiere bereits jeber ber anwefenben ßnrfürften

für feine SSafilftimme ermatten Ijatte, fteigerte ben reiü>patriotifa;en ©tfer

berfelben pr ttngebulb. 119
) S)ringenb baten üDcains unb Saufen ben

^öranbenburger, baß er fommen möge, bann werbe fidtp leicht alles äßeitere

finben
; fie erinnerten an bie ©efatrr, bie ber ^räeminenj ber tafürften

brofje, unb baß auf bem Sfteidjstag <2a)webeu unb granfreid) gemeiufä)aft=

lidj ben Söortlaut beS griebenSinftrumeuteS geltenb madjen mürben. ®er

Mfer felbft fdurfte ben ©rafen .öar^felb nad) Berlin, roojjin ber Äurfürft §u*

rüdgefebrt mar, i()n auf ba§3Jerbrnbli$fte um feinen ^Befud) in ^ragju bitten.
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©3 Rubelte fidj um eine grofte @ntfd)eibung. £>a§ griebenlinftru;

tnent t)atte in oöfftg unjweifeltjafter Sßeife bie $rage ber 2Bal;l bem

uädjfteu 9teidj»tage oorbetjalten, wenn and) ber SBortlaut unbeftimmt liefj,

in welchem SJiaafje. ©er Äurfürft Ijatte biltjer immer bie Verträge t)on

1648 in iljrem gangen Umfang gelten §u laffeu unb geltenb p machen ge?

forbert; wenn er ftd) je|t, mit Berufung auf jenen StrtifeC — unb nie;

maub Ijätte iljm einen Vorwurf baraul machen tonnen, — gegen bie ©in;

teitung einer 2Bat)t, beoor ber 9teid)ltag barüber entheben, erltärt £>ätte,

fo würben bie übrigen Äurfürfteu nidjt fjaben wagen bürfen, fie cor^u*

netjmeu, unb ba% feauä Deftreid) tjätte ben ©djwerpuurt feiner ^otitit"

oielletctjt für immer oerloren. Sßenn er ber Slufforberung bei $aiferl

unb ber übrigen Äurfürfteu folgte, um mit it)nen bie 2M)I ju oerabreben,

fo tjieft bal ben ^rieben in einem wefentlidjen ^3un?t auf eine SBeife

beuten, bie ber $rone Schweben ben oietteidjt erfetjuten $orwanb gab, ben

^rieben für gebrochen ju erfläreu, unb bann traf 33ranbenburg bie näctjfte

unb fc^limmfte ©efatjr. SSaren bie Sßorte be§ $riebeuliuftrumentel in

betreff ber Söatjl unltar, fo Ijanbette el fi$ barum, ob bie ©Sweben aud)

l;ier ttjre ©entuug bürdeten, ober ob bie 2Sätjler bei Steierl bem poor=

rommen follten, inbem fie iljr alte! 9ted)t aulübten, ©ie $rage ber

Sßatjl bebeutete, ob trot$ ©dnoebenl ein Stet oottgogeu werben fottte, ber

wenigftenl bie erften dürften bei Sieicljl unter fiefj unb mit Deftreid)

einigte unb einig geigte, ober ob ber 9Jtad)teiuftuf$ ber beiben fronen,

ber wie ein üeil in baS beutfdje SSefeu getrieben mar, el oöttig aulein?

auber forengen fottte.

£>a$ bie fatljolifdjeu turfürfteu bie 2öal;l wünfd)ten unb öftreidnfd)

wüufctyeu, lag in ber 9tatur ber &aü}%; unb Äurfadtfen ging ein für alle;

mal mit Deftreidj; tapfalg t)atte meljr oom JMfer ju l;offen, all oon

ben «Sdnoebeu p fürchten. £>ie @utfd;eibung unb bie gange ©efatjr Imtte

23ranbeuburg.

$riebrid) äßittjelm Ijatte nod) oöllig freie $aub. 2)afj ©djweben

broljte, ber faifer bat, lonnte il;n uidjt oergeffen madjen, bafc fein @nt-

fdjlufj für weit t)inaul entfdjeibenb fein werbe. &al Äaiferti)um im

£>aufe Deftreidj mar weber für iljn unb fein £aul, nod) für bal beutfdje

äßefen, nod) für fein Setenutnifc eine erfreuliche 2lulfici)t. ©ntfe^lia), wie

feine ©laubeuloerwanbten in ben Äron; unb ©rbtauben gebrücft würben

;

unb ba% $riebenlinftrumeut tjatte für fie leine 6id)ert;eit beftettt, nur bie

Fürbitte ber et)augelifd)en ©tänbe für fie oorbeljalten. Söar augeublicf?

lid) bie 6timmung am Üaifertjofe für 33ranbenburg günftig, fo founte
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jeben SCitßenblid ber iefuttifdje, her fpanifdje (Sinfüifj, bie gtöfjere ©unft

für ßurfadjfen, für $fat§ SReuburg ruieber empor fonunen ; ttttb felbft mit

©djweben l)atte bie öfireidn'fdje Sßoßti! fiel) metjr als einmal gegen Srati*

benburg unb auf beffen Soften nerftäubigt.

Unter ben oertrauteren 9Mt(jen be» Äurfürfteu ift bie $rage, ob ber

Ginlabung $olge ju letften, feljr lebljaft erörtert morbeu. $aft nur Bin;

mentljal fprad) bafür 1 -
); er l)telt e§> für bie allein richtige 3Jcarime, bafc

Braubeuburg mit Dem ^aifer unb ber Äaifer mit ben 9teidj3gliebern getje;

er Ijob Ijenwr, ba^ man genrifj gern ^ereit fe^ 1 werbe, betn Äurfürften je^t

eubli^ ju gemalten, roaS er 511 forbern ein
s
Jiec§t tjabe, nietjt blofj in be-

treff ber ponnnerfdjeu ©adje, fonbern and) in benjenigen Singen, bie baS

faiferlidje $au3 unmittelbar angingen, ber fog. breSlau'fdjeu Sdjulb unb

ber 3urüdfgabe SftgernborfS.

©er Äurfürft entfdjieb ftd) für bie Steife, ©er Empfang , ber ifmt be=

reitet würbe, jeigte, wie mau ü)n ausjujetdjneu münfdjte. 2(ud) in betreff

feiner gorberuugen fanb er bie größte gutwrtommenljeit. 9Jlan erinnerte

ftd) fetjr wotjt, bafc fdwn feit 9)tarfgraf JpanS t)on ©üftrin $eiten jene

©dnttb uon 180,000 2:rjater ftelje unb uicrjt rerjinft fei ; man üerfprad),

fofort bie nötbigen Beregnungen sufammeufteHen ju laffen unb Ijoffte bie

Sadje uod) in $rag ober bemnädjft in 9legen3burg §n erlebigen. sD£an

wteberljolte in Betreff ^ägernborfs, wag man fdwn 1 636 anerkannt tjatte,

bajj bie ßonfigcaiion uon 1621 ben agnattfdjenSftedjten beg turljaufeg nidjt

fjabe2lbbrudj tljun bürfen, un\> bafc bcr&urfürft feit bem.Sobe beS SDtorfgrafen

Gntft rechtmäßiger Grbe fei; man bebauerte nur, Mfa mau bag £aub bem

dürften Siedjtenftein nidjt ojjne Sßettereg nehmen fönne, unb uerfpracfy bie

6adje fo ju erlebigen, „bafs beg ÄaiferS 2tffection für ben Äurfürften offen-

bar werben folle". ©er Äurfürft uon sJJtains, ber fid) für biefe Berftän;

bigung auf baS lebljaftefte benutzt Ijatte, fagte gut bafür, bafc bag Ber=

fprodjene unb meljr alg baS gern unb mit ©an! geleiftet werben foUe. $n

Betreff ^ommerng erlief ber JMfer ein 9tefcript, in bem er erflärte, bafj

Sdjroeben, beoor eg nic^t ^ginterpommern geräumt tjabe, weber bie $n-

neftitur nod) einen ^nbult ermatten, aud) uicfyt pr ©effion auf bem 9tetd)S=

tage gelaffen werben folle
121

). $a man fanb eg nur billig, wenn ber $ur=

fürft bafür, baß er nun fdwn noüe uier ^alire ben Befifc unb bie ©rträge

Komments entbebre, eine Gsntfdjabigung erbalte, „unb werbe ber Äaifer

gern auf anberweite @rgö|li^!eit benfen"122).

%laü) etwa achttägigem Slufentbalt üerliefe ^riebric^ 2öilbelm ^rag,
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ntdjt ofjne bie Hoffnung, mit bem &aifert)aufe enb(id) ju einem guten unb

bauetnbeu SSerfjältnifj, mie er eS lebhaft münzte, ju fommen.

2>en SRütfroeg naftm er über Bresben, um tmn bem alten Äurfürften

in bie Äurfürfteneinung aufgenommen ^u werben.

$n berfelbeu $eit mürbe auf bem nieberfädjfifdjen Kreistage — es

mar bie erfte SBMrfung bes ^itbeS^eimf^en 93ünbniffeä — ber fdjroebifdje

©efanbte für bas $ürfteutl)um Bremen trofe bes $rotefte8 üon$ranbenburg=

ipatberftabt jur ©effion jugelaifen 123
).

ftegensburg unb ^ugeburg»

$>er faiferltc^c £>of fjatte fief) naä) Regensburg begeben; im Sauf beS

X>ecember fammetten fid) bort attmäbjig bie ©täube ober itjre ©efanbt-

fdmften 124
). ©ofort trat ber fdjroebifdj = branbeuburgifdje Eonftict in ben

^orbergruub.

®er fdjroebifdje ©efanbte forberte ©effion, um ber Eröffnung ber

faiferlidjen ^ropofttionen beijurootjuen. £em entgegen ftanb baS $rager

beeret, auf baS ein neues faiferlidjeS 9lefcript ben 9ieid)$erbmarfd)att

auSbrüdlid) öerroie§. Rad) meljrfadjen Erörterungen t»er unb fyin erftärte

Jriebrid) SBUfyetm, bafc er, um ben ©treit in ©üte ju fdjlicbteu, fid) ber

ftrone ©djmeben erboten (jabe, für bie Ueberiaffuug ber ©eejöffe in hinter-

pommern 130,000 Später §u jaljfen, bafj feine 33et)oüuiäd)tigten nodj fed)3

3Bodjen in «Stettin bleiben mürben, auf bie 2(nnat)tue biefeS ErbietenS §u

märten, bafj er nad) biefer $rift ätterbingS meber au biefeu SBorfdjIag nodj

an bie Sßunctationen über bie ©renjtfyeilung gebunben fein motte; in ber

Hoffnung, ©d)meben merbe fo billige SBorfdjIäge annehmen, liefe er bie

Eröffnung beS Reichstages auf einige Sßodjen ju vertagen beantragen.

Ein faiferlidjeS beeret nertagte bie Sßerlefung ber ^ropofitionen „auf oier

ober fünf SBodjen".

äöäljrenb bie fdjroebifdjen Ferren in Regensburg üerfidjerten, bafe

ber Entfa)eib mit jebem £age in ©tettin ju erroarten fei, bafj ber Courier,

ben man von StegenSburg t)in§ufd)iden befdjloffen, ilut fdjon oorfinben

merbe, oafc fte felbft ja nichts münzten, als jugetaffen §it roerben, rourbe

in ©tocft)olm fetbft in fefyr anberer SBeife gefprodjen: biefe Sßerföiebung,

bie man ein lädjerlidj 2)ing nannte, merbe ba§ Mittel fein, bie t)inter=

pommerfrfje ©adje nodj in 30 ^afjren uic^t ju erlebigen, man merbe bie

®efaubtfd)aft cfuS RegeuSburg abberufen, es fei ©djroebeu an bem SReidjS*
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tag ntdjt fo tuet gefegen, um fidj ba mm ben SJeutfdjen befdnmpfen ju

foffen
125

).

Unb eiuftroetfen nahmen nie 33orberatf)ungen in Siegensburg einen

©ang, öer nur ju beutlidj jeigte, bis 51t welchem ©rabe ba» Sieicproefeu

in Sluflöfuug fei. Safe e* ein gemeines DeutfdjeS Qntereffe fei, bem lieber

^

mutf) ber ©clnneben entgegen 3U treten, wollte niemaub gelten laffen; oon

allen Seiten mürbe gemurrt , öafe man ©elD unb 3e it nerttjun muffe um

SBranbenburgä mitten. Unb gab es nidjt gegen ^ranbenburg felbft gan§

analoge Älagen? im ^ntereffe ber ©tabt iperoorb, Die reid^unmittetbar

ju fein behauptete, beantragte ba§ Kollegium ber ©täbte beim Äaifer,

^urbranbenburg rtic^t el;er ^ur ©effion ju taffen, bis ber ©tabt ifjr 5ied)t

jugefianben fei. ,3ug[ei<$ forberte Sßfatj
s3ceuburg ©effion für ©leöe^jülid),

ba Sranbenburg „burdj ba§ Attentat uon 1651 feine oermeinten gräten*

fionen auf biefeSaube ipso jure et facto oerroirft unb fi<$ beren nerluftig

gemalt fjabe".

$>afj ba* faiferlidje 2fot3fdjreiben erflärt (mite, e3 foUten audj bie

abroefenben ©täube burdj bie JBefdjtüffe ber 2tnroefenben gebunben fein,

erf^ien ben ßuangelifdjen im yürftenratl) unerträglich : twn iljnen feien

nur 30, oon ben fatfjolifdjen 54 Stimmen anroefenb, über 9teligion3fadjen

bürfe nad) bem $rieben3inftrument ntc^t per majora entfdjieben rcerben,

unb roer fönne ft<$ burdj bie äMjrljeit mit sfteidjsjieuern belaften laffen?

fjödjjtens fönne man zugeben, bafe ©teuern mit 2
/3 ober lieber mit 5

/e ber

Stimmen für bewilligt gelten follten. Sßenn ßurbranbenburg bie eoan^

gelifdjen ü)fttftänbe aufforberte, fidj beS jammerootten Bujlanbeä ber @uan-

gelifd&en in ben ©rblanbeu fo rcie in mehreren 9leidj3fiäbten anjuneljmen,

wie irjnen mä) bem $rieben»inftrument ba§ 9fad?t ber ^nterceffion für

Diefelben juftelje
126

), fo ging ber faiferlidje $of fo weit , bie anraefenben

eixntgelifdjen ©rafen unb Ferren aus feinen Sanben, „bei SSermeibung

faiferlic^er Uugnabe", ausroeifen ju laffen, iticrjt oljne anjüglidje Sde--

merfungen barüber, bafe einer berfelben, ber über Berlin gekommen, jur

furfürfttidjen £afel gelaben roorben fei unb für feine klagen „ein mit-

leibiges ©e^ör" gefuuben Ijabe 127). Sie furfäd}fifd?e ©efanbtfdmft fjatte

jene (ruangelifcrjen gebrängt, nur fdjleunigft abgreifen, ba man für fte

gar nietjt» t&un fönne; ßurpfalj, mo freiließ mit ben Äatfjolifäen um

nic^tÄ glimpflicher oerfa^ren mürbe , erflärte, „e3 befinbe fi<$ in feinem

estat nid)t alfo befeftigt, ba§ e» fi$ biefer ober anberer ber Religion fjatber

53ebrängter fonberlid) annehmen fönne". 23of)l motten jene ©oangelif^cn

„mit ttrtänenoen 2Iugen" erflären, jte festen itjre ganje Hoffnung nädjft
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$ott auf ben ^urfürften oon Sranbeuburg ; aber fein Semüfjen für fte

oerftimmte ben taijerlidjen £>of nur p mertbar.

Snbefj würbe oon (Solu Sefdjroerbe erljoben über bie lotfjrtngifdjcn

SSölfer, bie oon fpauifcfjen unb conbefdjen Regimentern unterftüfct, in

feinem ©tift Süttid) beerten unb Kontribution eintrieben ; oon Xrier, bafe

fie fdwn bis eine ©tunbe oon Xrier branbfdjafcten unb ficfj immer weiter

§um 9ttjeiu l)in bewegten; oon beiben, bafj e§ beut $aifer unb bem ganjen

Reidj -mm fjödjfteu ®efpect gerei^e, wenn ba£ gleid)fam im 2fagefidjt beS

9tod)!3tag3 gefdjeljen tonne unb bafe bei* $aifer jtoar ben oon ©tartjemberg

gefenbet bjabe, aber „mit gütlichen Sßorteu". 2llterbing3 , erklärte ber

§erjog oon Sotrjringen, babe er al§ 9teid>3fürft, ber fein Sanb burdj ben

^rieben oertoren fyabe, oom 9teid) 6ntfd)äbigung, eine Million Stjaler 51t

forbern, unb nid)t ebjer werbe er meinen , als bito fie gejaljlt fei; unb

Spanien machte geltenb, bafc es wegen be§ iQerjogtljumg Suremburg ein

©dm|redjt über ba§ @r§ftift Strier fmbe. 2tnbere lotbringifdje SSöIEcr

teerten au ber oberen 3Jtofel unb im (Slfafe, in bem oom 9teidj an $ranf*

retcE) abgetretenen Sanbe, fo ioie in ben ©ebieten ber §er)n freien ©täbte;

„e3 ift §u betlagen, fagte ©bin, bafc fo gar feine SBerfaffung im Reicfj ift

unb fidj fein ©taub be§ anbern annimmt". $)aS 9tei(^ tag na<$ Sßeften

t)in oöHig offen. &§> taufte ber Slrgroofjn auf, ba§ jene ©eroaltfantfetten

jenfeits be» 9tt)eiu3 mit SBiffen unb ^Bitten be§ laiferlitten £>ofe3 gefd)äf)en,

bafj er oorerft in biefer $orm bie $rone Spaniens unterftüfce, bie fid) aller;

biug§ nichts beffereS wünfdjen fonnte, als ba§ unbefdut§te unb weljrlofe

beutfdje Sanb fjintet fidt) pi Ijaben, ba ju werben, 51t jetjren unb ju beeren.

3Jtan fanb barin, bafc ber fpanifdje §of immer nod) nicf)t feine agnatifd^e

3uftimmung jur Abtretung be3 Gslfafe an grantrod) gegeben Ijabe unb ber

Äaifer fie gu betreiben unterliefe, eine SSeftätigung für ba3, wa§ man arg;

roöfmte; ja man fürchtete, bafe granfreidj gefliffentließ mit folgen fingen

gereijt, ein neuer $rieg mit $rantreid) geroüufc^t werbe, baß Deftreid)

„unter biefem ^ßrätert eine neue 2lrmaba inS Steia; führen unb auf Soften

ber eoaugelifdjen ©täube unterhalten wolle".

^itt)t miubere ©efafyr fernen im Dften be§ 9teidj<3 §u broljen; ber

fefnoere tatpf ^olenS gegen bie oerbünbeten ßofatfen, £artareu, 3Jcoöco=

witer natjm fo furchtbare £>imenfionen an, bafs ber poluifdje ©efanbte in

9tegen»burg erltärte, wenn Äaifer unb 9ieid) ni(^t eitigft tjelfe, fo werbe

bie 9tepubtif erliegen unb ben roilben Sorben ber 2Beg über ©c^tefien ing

Sfteid; tiinein offen fein.
128

) 2lber ber Äaiferlwf festen bei biefen HRotl)=

rufen oöttig taub: ^oten Ijabe bei bem oorigen fdiweren Kriege ja audj
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mcfjtso für Äaifer unb $etd) gettjan. äRan meinte, bie 2tbfid}t fei, ^olen

erft tiefer in üRotij fommen 51t (äffen, mit bann bie Jöarjl eines (gr^ersogS

als öebinpng her £ülfe 51t forbern.

Daju enbtid) bie Sdjroebenmadjt im Sorben, bie wie mit gejücftem

Sdnuerte baftanb, in jeber, au$ ber nnttfurlidjften Deutung be£ #rieben§

ibr Sntcreffe gegen ba§ Jfteicf) unb bie ibr näd}ftgetegeneu Territorien

burd^ufetsen. Denn baffetbe Spiel mit benSicenteu, ba£ jte gegen ©ran-

beuburg trieb, roiebertjotte jte in 3)Mlenburg; unb im SRünftertaube tjielt

fie auf bentf^e Soften bie $eftung SBedjte befet3t, big alle (Satüfactione

gelber gejault feien, Sdjon bebrotjte fie aud) bie Stabt Bremen, bie fie

abS laubfäffig in 2lnfprncrj nabm
; fie r)atte bereite beim nieberfädnlfdjen

AiretÄtage burdjgefe|}t, bafc fie nidjtmebr jur Seffion jugelaffen mürbe.

9ftit noÜem s
J}ed)t machte ber fiurfürfi geltenb, ba£ er in feinem

<

ffiiber=

ftanb gegen bie $roue Schweben nidjt blofs fein ©onberintereffe, fonberu

unb uor 2l(lem feine $flid?ten gegen Äaifer unb 9ieid), „bie gemeine SBofyk

fatjrt unb bereu einigen unb roaljren ©runb, nemlidj bie ^ollgietning unb

Stabitirung be3 innern ^-rieben* im 3ieid)" im Sluge babe 129
). ©er ©r=

trag ber pommerfd)en 3ötte, um ben e§ fidj je|t nod} fjanbelte, mar an fidj

nnbebeutenb; felbft ben 53efi^ ^interpommerns bätte ber&urfürft orjne 31t

fernere Ginbufce nod) länger entbehren fönnen 130
). 216er tfjn §u ergingen,

mar für tt)n unb baS Steidj eine Gbrenfacfye ; e3 fam barauf an, bafc ben

Sdjroeben überbaupt einmal ernfttidjer 2Biberftanb gejetgt, bafs baS tief

erniebrigte beutfdje SBefen in irgenb einem ^ntereffe Gereinigt merbe.

Die fajroebifdje Diplomatie regnete barauf, bafj bie in 9tegeu3burg

nerfammetten Stänbe, welche fct)on bie Vertagung ber ^ropofitiouen fjödjfi

übel empfanben, balb genug be§ ©artens mübe fein mürben; fie lioffte,

roeiter jögernb mit tjalben 3ugeftänbniffen in Stettin bie Seffion in 5Regen3=

bürg bura)5ufe|en , unb bann hatte fie gewonnen Spiet. Sdmn erklärte

©raf üurj, ber Steid^üicefansler, ba& am 10. 3Jtärs bie ^ropofitionen

jebeufall* uerlefen merben follten; meljrere fürftltdje ©efanbte traten 511=

fammen, eine Eingabe für bie ßulafjtmg Schweben» an ben $aifer ju

richten; bie furbairifctje ©efanbtfdjaft erflärte, meun man Sdnneben ntdjt

julaffe, merbe fie felbft nidjt merjr erfahrnen; baS Äurcolleginm befdjloB

einen Antrag an ben .Satfer, ba§ er einen Courier nad) Serlin fenbcn

möge, „um enbtidje unb gemiffe Stefolution ju rjaben, bamit e<§ trjeils

fernerer Dilation nidjt bebürfe, t^eil^ and) feine Ungelegentjeit im Zeitigen

römifctjen SReid^ entftelje".

28ie gern and) ber faiferli^e §of bem allgemeinen Dräugen gefolgt
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wäre, bie 2Bal)l, bie er wüufdjte, nötigte ibn feft ju Ratten, Unb e§ war

nicfjt fdjwer nad^uweifeu, wie bie Zugaben her fdnoebiftfjeu Ferren in

9iegen3burg über ben ©tanb ber ©tettiner Verkantungen mit ben bort

geführten ^rotocollen in Sffiiberfprud) feien. 2lber ber ßurfürft mufete

erfennen, bafc er ben Sogen uidjt 511 ftraff fpaunen, baf? er ben ©djroeben

feinerlei Vorwanb in §änben laffeu bürfe. @r entfdjlofc ftdj, feine $orbe-

rnngen wegen ber ©eejölle 51t ermäßigen , auf bie früher von ©cfnocben

eingeferlogene Stellung i()rer (Erträge, auf beren (Srljebung burdj) bie

©cfywcben einzugeben. @r tief? in JRcgcnäburg eine neue Vertagung ber

^ropofitioneu big $ur 2luual)iue btefer ©rbietungen beantragen ; er fdjlug

oor, eiuftioeilen rwrtäufige Verätzungen, namentlich ber SBatjtcapitulation

oorjuneljmen; er fprad^ auäbrücflidj ben Söunfcf) au3, bafj biefe nicfjt btofr

im Sftatf) be3 Äurfürfteu, fonbern, nad? bem SBortlaut be3 griebenS*

tnftrumeuteä, audj t>on otw anberen ©tänben erörtert merben möchte.

(23. 3Kärs.)

£)aj3 ber 3?aifer biefe weitere Vertagung bewilligte, braute unter ben

Verfammelten grofce Aufregung tjeroor; größere, als' ba§> (Kollegium ber

ßurfürflen bie Verätzung ber (Kapitulation allein begann. IXnb wa§

Vranbenburg je£t angeboten, erklärten Die ©cfyweben, fei ein ganj neuer

Vorfd)lag , für ben bie ßommiffarien in Stettin feine ^nftruetion Ratten

nnb erft neue Sßetfungen au3 ©tocfrjolm erwarten müßten.

93odje auf 2öoc^e oergiug, ofjne baf? bie erfet)nte ÜRadjridjt au3 Stettin

tarn. StuSgangS SRärj überreizte Vranbenburg bem Äaifer ein 3Remorial

in bem e§ liiefc: „©. ßf. $). l)abe e§ notljwenbig erachtet, ba3 ganje 9Berf

in feinem wahren ©rnnbe 51t beleuchten; e§> gelte, au§ fo oielerljanb ge-

fäfjrü<$en3roeifetf)aftigfeiten mit Siecht, Veftanb unb Deputation be<?9teid)3

I)inau§5ufommen unb in biefer mistigen, ooHer ©efarjr fteefenben ©adje

ben regten ©ntfdjlufe ju fäffen; bie fidjerfte unb befte Devolution fei, via

regia p »erfahren unb ©Ott, bem regten Dieter aller menfdjlidjen ©e=

banfen, baSUebrige anleint ju geben; fo möge benn ber JMfer ben ©djwe=

ben jur Räumung SßommernS einen Termin fefcen unb nactj beffen 2lbtauf

jur Eröffnung be§ 9teict)3tag3 ffreiten, ber Königin aber anzeigen, bafj

itire©efanbten nidjt eber jugetaffen werben tonnten, aH bi§fie bem ^rieben

ein ©enüge getrau."

©dwn ber Stntrag war in ben Slugen bei* f^raebif^en Ferren 31t

SftegenSburg eine unerhörte Veleibigung. Um feinen Sßrete burfte ibm

$olge gegeben werben; fie fe|ten alle £>ebel in Bewegung, e§ §u Ijinbern.

Unter ben Äurfürften unb ©täuben würben bie angftfidjften Vebenfen, bie
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rntterften Sttifebiffigungen laut. 2(ber bie branbenburgifcfjeu ©efanbten

fegten üjten ganzen (Eifer Dagegen; es mar ttar, bafj bie Äöntgswar/l obne

i^re 3uftimmuug nidjt gefd)elien tonne, unb nur bei SBraubenburg Ijatte

bieder Köln unb Xrier in ber lotfjringifdjen Sadje Uuterftü|uug gefunben,

nur Sßranbenburg batte in SSetreff ber JOablcapitulation ben Sünden ber

dürften 9tü<ffid)t gefcbeuft. So unerträglich bie Vranbenburger mit iljrem

(i'igenfinn waren, toie bie £)inge lagen, burfte man ee nidjt mit ibnen

üerberben.

So fam ein ©utaä}ten ju Staube, bas mentgftens in ber Jgauptfadje

bem Antrag entfprad) (7. Stpril). £er Äaifer faubte einen Courier nad)

Schweben mit einem Schreiben, baä jroar feinen Xermiu fegte, aber bocb

eine enbgültige ©rflärung foroerte unb bie Hoffnung auefprad), „ba& bie

Königin in ber 6i§ jut (sröffnuug beä StetdjStagl nod) übrigen $rift bas

?cötbige ttjun werbe, bamit bann ibre ©efanbtfdjaft an hen Verätzungen

Xfjeit nebmeu tonnte" 131
).

3)ian batte allen ©raub gefpauut ju fein, wie bie flolje Königin auf

biee nerblümte Ultimatum antworten werbe. Qu ber 3Kitte SIpril fjatte

man in 9tegen§burg DJac&ridjten au* ^olftein, ba§ 36 fdjwebtftfje Drlog=

idjiffe 5U einem (Einfall in bas ^crjogt^um ^reujjen nerfammelt feien, um

ßurbranbeuburg ,u süchtigen, Mfe e§ Schweben uon ber Sfteidj*6elef)nung

unb Seffiou bisher ausgefdjtoffen. 93on ben eigentümlichen Vorgängen

am £ofe ju Stocftjolm, uon ben Ginwirlungen be* fpanifdjen ©efanbten

^imentett unb ber rafd) wadjfenben Neigung ber Königin jur römifdjen

Äird&e wußte man biejfeits ber Dflfee nocö wenig ober nidjtS.

3Bie freubig war man überrafcbt, ale am 2. Sföai bie branbenburgifdje

©efanbtfdjaft bem ßaifer melbete, ba$ fein erajHidjes 2öort ben gewünfd^

ten ©ffect gehabt fjabe, baß bie fdjroebifdjen Sommiffarien in Stettin ben

1. (11.) 3uni jur Räumung iginteroommerns augefegt tjätten; ber $ur-

fürft bitte, ßaif. Wla\. wolle über biefe öödjft rül)mlid) begonnene Sa<$e

au<$ ferner bie ^ianb galten.

2tlfo bie Räumung batte Schweben jugefidjert. Stber e» war beut=

iidj genug ju erlennen, bafe SBranbenburg nodj roll SJftfetrauen fei. 2Jcan

glaubte in Berlin ju wiffen, baß bie £>errn in Stettin fdjon längere 3^it

bie Sßetfuug &um 3Ibfd)luf$ in Rauben gehabt, fie erft auf bie ÜJcadjridjt

üon bem faiferlia)en Ultimat tjeroorgerjolt bätten; am 9. (19.) Stpril war

in Stettin ber 2tbfd)luf5 uottjogen, aber mit einer (Häufet, bie nod) weitere

3ögerungen uorausfeljen liefe. 3ugtod) tarnen Schreiben ber Königin an

Den ßaifer nno an bie ^eia>?ftänbe, in Denen fie ibreu tebbaften SBunfA
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ausfprad), bafs ber junge $önig t>oii Ungarn gewählt werben möge 132
).

Hub bem jur Seite ging ein Memorial ber fduoebifdjeu ©efaubtfdjaft an

beu JMfer, üoIT heftiger SBefdjwerben über ben $urfürften unb ba§ $ßer-

fahren feiner ©efanbtfdmft, mit ber $orberung, nun fofort ju ben ^ropo;

fittonen §u fdjreiten nnb bie läugft erbetene ©effton ju gewähren.

Sßie, wenn fie nnu gewährt würbe? ©dwn war ber Söaljltag an*

gefegt. ®ie fatferlidjen $ätl)e weinten, bafc genug gefdjeljen fei, um ba§

in $rag tu betreff $ommem§ SSerfproctjene §u erfüllen; in betreff Jägern-

borfS unb ber breSlau'fdjftt ©djulb erftärte ©raf Äurj: „ber Äaifer erinnere

fid) wot)l, wag er nerfproben, unb Ijoffe, bafj man bie ©adje nod) in

SftegenSburg ju be§ ßurfürflen Sefriebigung §u ©übe bringen werbe."

2(ber baju gefdjefyen war nod) nidjtS, erneutes drängen fjalf §u nidjtS; bie

nal)e2öat)l liefe ju feinem anbent ©efdjäft 3eit ; 2Itte3, wa§ erreicht würbe,

war, bafe ber ^aifer für beibe $orberungeu eine Sommiffion in oier

SBodjen ju berufen nerfprad). 2lnt 18. 2M brauen bie $urfürften unb

rurfürftlidjen ©efanbten nad) Augsburg auf, wo bie 2M)l rwr fidj

geljen fottte.

$n Berlin, woljin bie sJhd)rtd)ten non 9tegen3burg erft in 3eb,u bi§

jroölf STagen tarnen, erwartete mau nichts weniger aU folgen Verlauf ber

Söatjlfrage. 2Itterbiug§ tjatte ber Jhtrfürft in ^3rag ftd) für bie SBornaljtne

ber 2Bal}l erflärt, aber unter Sebiuguugen, oou benen if)iu nod; leine er-

füllt war. ßr war ber Meinung , bafe nadj bem SBortlant be» ^riebenS-

inftramentes ber 9teid)3tag über bie 2öat)l §u rjöreit fei, unb bie in 9tegen§=

bürg SBerfantntelten würben erft burd) bie feierliche (Eröffnung, burdp bie

faiferlidjen ^ropofttionen jum Sieicptag. ©r erwartete, ba$ biefen ©efid^t§=

punlt, beu baä tofürfteucottegium nic^t f)oct) anfdjtagen modjte, bie dürften

unb ©täube um fo tjartnädiger fefttjalten, baft namentlich ©djweben ib,n

nertreten werbe. 2tls 2lnfang3 2lpril ein furmainjifdjer ©efanbter bie

formelle ©inlabung jur 3ßafjl nad) Berlin braute , war man nidjt wenig

erftaunt, 511 erfahren, bafj ben SSerfammelten r>ou dürften unb ©täuben

bie auf ben 24. 9ftai anberaumte 9öal)l einfach §ur $enntniJ3naf)me mit«

geteilt fei; ber Jfrtrfürft fagte bem ©efanbten: „er wittige feinerfeitä nur

unter ber SBebingung in bie 2Baf)t, bajä weber feine befonberen $orbe=

rangen, nodj bie bem 9ftetdj3tag juftefjenben 23efugniffe barüber ju fürs

tarnen."

$n folgern ©inu war bie gnftruction abgefaßt, mit ber $reujerr

v. Slumentrjal als 2Bal)lbotfdmfter gegen @nbe Stprit abreifte 133). ©§

friert fid) uon fetbft 51t nerfteljen, bafj bie SBerbanblung über bie $rage, ob
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eine 2M)l üorjuuetjmen fei, ob imb in roetdjem Umfang bie dürften unb

Stäube an ber Kapitulation 23jeü neunten follten, bie Diottnuenbigfeit, erft

oen 9teid)ltag 31t eröffnen, bie SBafjI roeit über ben angefefcten Termin

t)iuaulfct}ieben roerbe. SBlument&al erhielt bie äBetfung ,
„unter ber öaub

unb unoermerrt" für ben 2luffdmb 311 roirfen; jur Erleichterung ber 2?er=

nanblung über $ägernborf unb bie brellau'fdje Sduilb foHte er ein 2lcqui=

ualent an Saab unb Seilten, etwa ba* ^ürftentfmm ©logau, in 58orfdj(ag

bringen. 25or Slttem rourbe üjm ans §erj gelegt, für bie bebrängten

(roangelifajen in ben ßrblanben einzutreten.

Slumentrjat reifte laugfant über Nürnberg, roo er fid> einige Xage

nerroeilte, nadj 2luglburg. 6r rjatte bie befte 3uoerfid)t. ßr rannte ja

bie Ferren be3 faifcrlidjen ^»ofeö perföulid), er rjatte all Sfteidjlljofratr)

unter ©raf ilurj gearbeitet; burdj iljn fetbft Ijatte eiuft ber ßaifet ©logau

bin ©dfjroeben anbieten (äffen; unb fein ganjeä ^Bemüljen mar Darauf

gerichtet, bie 53e3tetjungen 53ranbenburgl jum Äaiferfjofe möglidjft intim

unb bauernb 31t machen; er tjoffte, bafc man iljm fofort mit ©eroäfjruug

jener „^rioatforberungen" entgegenfommen unb fo feinen Giuftufj am

berliner £>ofe gegen SBalbecf unb anbere ©egner Ceftreiajl r-erftärfen

roerbe.

$n ©onaurcörtt) erwarteten ifm ^laten unb §romml)otb, um ihn

nadj Sluglburg 3U begleiten. Sßon ifjnen erfutjr er bie jüngften Vorgänge

in 9tegenlburg unb bafj bie fatferliäje $olttif alle «Sdnüierigfetteu , aüe

SBerjögerwig 311 beseitigen uerftanben Ijabe; man ^abe roieberljolentlia; beß

A-ürftencotlegium bei ©raf $urj Derfammelt unb biefe gufammeurünfte

unter Dem -Kamen „außerorbentlictje Seffionen" SBefdjlüffe faffen (offen;

Da fei beim audj bie #rage ber Shtoljl unb ber ^arjlcapitulation betjanbelt

unb Dura) üDtefjr^eit ber Stimmen ganj nad) bem SBunfdj bei ßaiferljofel

entfRieben; unb mit biefen SBefdjlieBungen meine man ben gorberungen

bei #riebenlinftrumentel genug gettjan 311 Ijabeu; aua) uid)t von ben

eüangelifdjeu durften fei ein eruftltdjer SSerfudj 311m 2Biberftanb gemalt

roorben, unb mit jenen 3uf$riften ber ßrone Sdnueben fei auefj bai lefcte

Seben!en gefdjnuutben.

Stumeuttjat mufjte fidj überzeugen, baß bie Singe fel)r anberl, uiei

weiter feien, all er erwartet Imtte. Stber feine ^nftruetion lautete auf

SSerfagung ber SBafjI, 6i§ bie gorberungen bei Äurfürften erfüllt feien,

^u Sluglburg angekommen, begab er ficr; 3um Äurfürfteu von üttainj, trug

tfmi vox, baß fein £>err bei bem betjarre, roal er im 2lprit geantwortet

Ijabe. 3Ril SefHwpng, fagte biefer, tjöre er, baß man um folajer $riuat=
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fadjeu willen, ganj gegen bie ©otbeue Süße, bie 2öabl oerjögern wolle;

gewifc fei bieg nidbt bei Äurfürften äMe , er babe ja beä .fMfer3 2ßort

;

bieSftätbe, bie iC;m §n folgern 2lrgrootjn geraten, meinten es" nidbt gut

mit ihm ober fätjen nid)t , was it)m aus foldjcr Verzögerung für Stäben

unb ©iSreputation entfielen föune; er rooUe feinerfeitS gewarnt baben.

9iocb peinlidber mar e3, baf? ber JMfer in ber 9lubien$, in ber er SBlumen*

ttjal empfing, fid) ätmtidb äußerte: „er fei bem jhtrfürften anfetjnlidbe

©ummen unb ©atigfaction megeu ^ägemborf fcbulbig ; ba§ alle» tonne

bei ber ßommiiftou in StegenSburg abgemalt werben ; fjier in 2lug3burg

tjabe er meber bie Steten uod) 9iätt)e, bie von ber ©adbe SBiffenfcbaft

bätten; er bitte ben Äurfürften, iljm, bem Äaifer, unb feinem £>aufe nidbt

folgen unoerbienteu Schimpf anpt^un; er fei mit ben anbern Äurfürften

unb fie mit ibm einig, unb er bitte, bie Sßabl fo oor ber £t)ür niebt auf=

balten 311 wollen"; er fd&lofe mit einer Slnbeutung, baf? er mit ber Königin

uon ©cbweben burdjau§ oerftänbtgt fei.

Slucb bie Iefcte Hoffnung fcblugen bie fafcerungeit uon ©raf $ur$

unb ©raf Stuerioberg uieber; beibe fprägen e3 flar au8, ba& ber Äaifer

©logau, ben mistigen ^ctfj an ber Dber, „feiner barau bängenbeu @rb=

lanbe wegen", nic^t aufgeben merbe, bafj überhaupt an (xutfebäbigung bureb

Sanb unb £eute nidjt 51t beuten fei ; aud) ©djwarjenberg ijabe 1 036 beibe

^rätenfioueu uorgebraebt, märe aber auf gefebeljene ©emonftratiou baoou

abgeftanben, unb mau tmffe uon 33lmnenu)al baffelbe; man merbe fonft,

fügte 9luer3perg f)inju, an ©eueca'3 ©prud& benfen muffen: roer jögernb

giebt, bat niebt geben wollen 134
).

33lument()al flagt einige 2öod(jen fpäter einmal : „mir Imben mebr

at3 breifng ©adjen oer§eid)uet, über bie mir feine Sefefyle erbalten." dv

tjätte oon anberer ^ütjntjeit unb Guergie, uon anberem ©elbftgefübl fein

muffeu, al§ er mar, um auf eigne SSerautmortlicbfeit ba3 ju tbun, was

ber Slugenblicf forberte; wenn er bem raftlofeu Sßeitergreifen ber $aifer=

lieben mit bem SBarten auf 2öeifungen au» Berlin ben Vorfprung uon je

brei 2Öocben liefc, fo gab er iljuen ben ©ieg in bie £>anb.

9Jttt jebem £age liefen fieb bie £)tnge übler au. „2ßtr finb in großer

Stngft unb $luctuation", fc^reibeu bie ©efaubten bem Äurfürften ; fie

fürchten, bat? fein maebfenbe» Infeben im 9teid(j ben empfinblidjften ©10J3

leiben werbe, ja ba$ ber noclj größere ©djimpf ju befahren fei, bafj ot)ue

Sraubenburg §ur 2ßal)I gefebritten werbe. Stucb in ber ^eftftelluug ber

SBablcapitulation fei all itjr ßiurebeu umfonft ; bie gorberuug ber Rarität

im ^eicbsljofratb, per freien $eligioueübung in 2Bien für bie eoauge=
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lifrfjen prften , bereu ©efanbten unb Renten werbe felbft twu $falj unb

Saufen ni$t unterftüfct ; es feien bieg ©adjen , fieifee es ,
bie nicbjt in bie

(Kapitulation, fonbern in bie $eid)sr>erfammlung gehörten; jte Ijätten ftdi

mit einer feierlichen ^ßroteftation begnügen muffen.

$on allen Seiten würbe tfjnen üjr SSiberftanb junt Vorwurf -ge*

rnaän
1

: Monate fjabe man in SRegensburg um SöranbenburgS willen ucr*

lieren muffen, man wünfdje ni^t, in Augsburg baffelbe Spiel wteberrwlt

§u fefjen, man fei ni$t barauf eingerichtet, bier 2Bo$en lang ju bleiben.

21m 29. ÜRai in ber 9cad)t würbe bie Kapitulation &u ©nbe getefen ,
otme

ba& bie (Erinnerungen 93ranbenburgs jur 2lufnafjtne !amen :
„man fann,

biefc e$, feine weitereu Säuberungen machen" ; am anbern borgen lag fie

bem jungen Könige nou Ungarn »or, ber „feine* DrteS" nichts bei ber*

felben 51t erinnern faub.

gaft im leiten 2(ugenblicf , am 30. 3Jtai, trafen neue SBetfungen bes

Äurfürften ein : bie 2Baf)t fo lange als immer möglich su uerjögern unb

feft barauf ju befielen, bafe ben ©oangelifdjen in ben ©rblanben &uoor

Sicfjerrjeit gegeben werbe, mit ben anwefenben Jturfürften „r>on mehreren

Subjecten jur föniglicfjeu 2Ba$l" 511 rebeu, fo 511 üerfatjren , öafc öer

ßaifer feben möge, „bafc bie 2Bat)l in unferm freien Söitten ftetje"
1»);

Reifungen, bie fid) auf bie «Berichte grünbeten, welche cor etwa brei

©odjen aus Augsburg gefaubt woröeu waren ; für bie jefcige Sage ber

Singe oafjten fie nicfjt mein*.

Sie 2öat)l war auf ben folgeuben Sag augefetjt ; es gab fein Mittel

merjr, fie aufhalten; felbft bas «erjagen ber branbenburgifd&en Stimme

bätte ni<$ts mebr genügt; am 31. SDtoi würbe lönig ^erbinanb IV. ein*

ftitnmig gewählt.

griebrtd) SBityelnt nutzte mit beut, mal gefäe&en war, jufrieben

fein; aber, fo fdjrieb er feinem ©efanbten ,
„wenn ber ßaifer burctj ihr

«erfahren, wie fie melbeten, bisguftirt fei, fo rjabe er me^r 2folafc, es

gegen ben ßaifer ju fein; wenn mau üwn bie SBerfötebung ber $ro*

pofition als großen Sienft &ur enbli<$en (Spaltung «ßornmemä anrennen

motte, fo fönne er barin feine grotfe ©nabe unb 2Bof)ltfjat be3 ßaifers

erfennen."

Slflerbing* war bas bie Stuffaffung bes Mferä unb feinet £ofes

;

baß mau, ua# Öiegensburg jurücfgefebrt , utcfjt fofort jur SSerlefung ber

^ropofitionen frf-rttt, fonbern erft bie Krönung bes 9ieugeroät)tten im Som

ju «Regensburg Cornaron, warb als ein neuer Stet befonberer 9tücfficf-t für
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33raubenburg ausgegeben, ba injwifdjen bie 9Jad)rid}t t>on ber am IG. ^uni

ijefc^et;eneu Räumung £mterpommern§ eintraf.

SGBie oortrefflid) f;atte bie öftreidnfdje Sßolittt operirt. Sie ()atte tx-

reicht, maS il;r r>or 2XUem uub allein am bergen lag ; moajte nun be<§ 3Bei=

tereu ber 9ieiä)$tag unb bes 91eid)e3 ©efd&äfte laufen wie fie wollten.

(Sröfnung bes Reisetage.

©leid) naa) ber Krönung fdjreibt 33lumcutf)at bem Äurfürften : ,,&

Äf. 3). fönnen nid)t glauben, wie ber laiferliefe £of fta) geänbert t;at; e»

ift f)od)nött)ig, bafs man gut 21$ t Ijabe unb cor 2tttem batjiu traute, wie

bie tafürften unb uorneljmfteu dürften mögen einig werben ; l;ier aber

gefjet e» alfo jtt, bafj bie meiften für ba* 9toc§ reben m\b ein jeber fudjt

Dabei fein ^rioatintereffe unb meint, er föune baffelbe nidjt erhalten, ofjne

etwas§ uadjjugebeu, roeldjeS in allen Sachen baS ©efäljritdjfte ift." 2lm

Sage ber ^ropofitioneu mieberljolt er: „in Summa, ber £pof ift feljr ge=

äubert, bie dürften, fouberlid) bie eoaugelifcfjeu, fiub feljr perplej:." 2td)t

Sage fpäter : ,,id} faun nidjt abfeljeu, roaS au£ biefem &anbel tjier werben

fott; bie meiften Äurfürfteu, faft alle dürften unb 9leia)3grafen fiub bi£;

guftirt, bie Saiern finb gauj uusufrieben, wiewol fie e3 fia; nic^t wollen

werfen laffen, (Solu ift ganj bi»guftirt weggezogen, Srier be<3gleidjen unb

felbft bie Äurpfäljer §iel)eu ftärfere Saiten auf." Gr bewerft, ba$ unter

allen uorneljmen Sadfjcu bie uorueljinfte fein werbe baljiu 5U wirfeu, bafj

ber fpanifdje ©efanbte fia) uia)t, wie bisher, in alle Singe utifdje, fouberu

ilnn fein ^anbwerf gelegt werbe, „beuu fonft wirb in gauj Äurjent au0

übel ärger werben."

£ajs Seitens ber officielleu 9tetcpregierung utdjtä gefa)et)eu werbe,

bie ©efdjäfte be3 9leic§atage^ 51t förbern unb im gemeinen ^ntereffe l)et=

feub uub üermittelnb einzugreifen , war nur §u flar. Uub bod) lag Sitten

barau, ba§ mau biefem DöUig aufgelöften, üöttig ol)iunäd)tigen, uöffig un-

faltbaren 3uftaub beö 9teid}3 ein (Snbe machte , bafc mau formen faub,

in benen ba3 immerhin tief ueränberte ältefen be3 9leia)3 roenigftenS ba3

§u leifteu rjermodjte, was oljne ben fdnuerfteu Schaben für alle unb für

\tben nidjt unterbleiben burfte. Uub aufeer biefen allgemein conftituiren-

ben fragen Ijatte ber 9ieic^^tag jugleidj §al)llofe briugeube ©efdjäfte unb

Streitfragen 5U erlebigen, bie au» allen feilen bes SfteidjS au itjn famen.

©ringenber als SlUc^ war ber Sdnif3 ber fajwergefatjrbeten StcidjSgrense
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gegen Söeften , waren bie gfilferufe $oten§ gegen bie Barbaren im Dften,

war bie $8ebräugnif3 , bie ber fernere $rieg jwifdjeu ©ngtaub nnb ben

Staaten ben norbbeutfdjen ©täbten nnb il)rem £>anbel brachte. Ober war

ba§ attc§ nidjtS unb brannte von weiteren 9tad)»gefd)äften nid)t bie Siebe

31t fein, weil bie öftretdnfct)e «ßoütif mit ber 2Barjl bas crreidjt Ijatte, voaZ

fte wollte? SJian fprad) am taiferlict)en §ofe nur uod) r»on bemnädjftiger

SIbreife nnb mar fpanifd)et at§ je.
l36

)

3eber, bie kleinen raie bie ©ro&en, bie $atlwlifd)en mie bie (gtmn*

getifa;en Ragten über ben taifer unb feine 9tät|e; felbft 3ot)ann ^Ijitipp

uou Wiam &a*9 im nertrautereu ©efpräd? feineu 9Jtt&mnti) nid^t; 137
)

aber nad) feiner frieben§füd)tigeu 2lrt fcl)miegte er fid), wo er gern

wiberftaubeu bätte. Unb wer tjätte melir wagen, mer be§ faiferä Un-

gnabe auf fi$ sieben mögen? £>ie SBranbenburger, bie fo t)artnäcfig,

fo ot)ne Sebenfen iljreS 2ßege§ gingen, fat; man fopffdntttelub an ; mau

mieb fie.

2lber mau fonnte nidjt leugnen, ba£ ba§ Sßerfaljren 93raubenburg3,

wenn aud) nidjt ftaatÄflug unb gewinuenb, boct) tabe(to§ fei ; 33ranbenburg

batte fid) überall feft unb gemäßigt gehalten ; e3 tjattc energifä für bie

bebrangten ©üaugelifdjen gefprodjen , ol)ue bie $att)olifd)en 31t erzürnen

;

e§ fjatte bie sßräemtnenj ber ßurfürfteu gewabrt unb jugleid) bie Anträge

ber dürften unb ©tänbe in betreff ber ©apitulation auf ba§ £ebl)aftefte

vertreten ; e§ t)atte ft<$ ben bebräugteu tafürften am Sttjeiu bereit er=

flärt, üon iljneu „nidjt ab^ufet^en", fonbern ba§ ©eine ju ttntn, bamit fie

iljrer 33ebrängcr frei mürben; 138
) e§ empfahl bringenb bie Uuterftüimng

^olen§, be£ euglifdjen Königs, ber Staaten gegen (Sromwetl: „ber ßrieg

gegen bie föepubttf ßnglanb, bie Rettung ber 9iieberlanbe fei eine ©a^e,

bie alle Potentaten angebe; menn biefe beiben ^epublifen nerbuuben mite

ben unb fi$ gegen bie founerainen Ferren menbeten, fo mürbe feiner ber--

felben Urnen baftant fein/'
139

)

$reili$ rwrerft maren alle biefe 33emüt)ungen otjne (Erfolg: „ba*

fteidj ift mie ein aufgelöfter SBefen", fdjrieb Slumentljal, „menn & Sf. 2>.

«Pommern ut$t fdwn t)ätten, fo mürbe id) mein Seben wettert, bafj mir es

burd) §ütfe be§ ßaiferf; unb ber ©täube in swangig ^aljren nidjt unb

uieüei^t nie würben erlangt fjaben." 14 °) ®l fügt Ijinju : „6öln unb Strier

baben erflärt, fie würben in feiner ©act)e met)r uotiren, wenn man ntdjt

entweber ©elb bewillige, um ben Sotfjringer 31t befriebigen, ober ji<$ in

«Berfaffung fe|e, um il;n ab^uwebreu; e§ getjt aber pi einem Df^re berein,

jum anbern l)iuau?; ®elb wollen bie ©täube ttidjt benuttigen, unb

ITT. 2. 2. aufl.
Ü
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Lüftung in bcu Greifen („$rei§t>erfaf[nngen") roitt ber $aifer ntdjt; er

fülltet, roeun bie Stäube ober ba§ 9fetd) ein §eer tjatteu, würbe feine

Autorität fo grofe nidjt bleiben, uod) bie Stäube fo fid) eingreifen laffeu,

urie je|t täglidj gefdjieljt."

2)er Äurfürft von Srier erklärte öffentlich : „er fei gut fpanifd) t)er=

gefommen, jierje aber gut franjöfifd) mieber ab." Uub bie Sctnuebeu

twtten raunt ben pommerfdjeu Raubet abgettjan, fo roaubten fie fid) gegen

Bremen mit geroaffueter £>anb uub fagten in 9tegeu*burg jebem , ber el

Ijören wollte: „fie müjjteu bie Stabt Imbeu , el mödjte and; gefjeu, roie

e§ roolle."

®er Äurfürft mar ntc^t fd)n>ebifd) uod) int l)ilbeM)eimifd)en 23unbe,

er mar nid)t fpanifd) nocl) franjöfifd; 5 er batte bie bartnädigfte Dppofition

gegen Sdnuebcn burd)gefübrt, uub ba3 SBerfafyren bei faiferliefen ."gofel

gegen bie (Suangelifd)en, in ben 9teid)3fad)en, gegen it)u felbft bräugte ibu

mit jebem Stage mel)r in Dppofttion gegen Deftreid). „.^cb nerfpüre raotjl",

fetyrieb er eigeurjänbtg an s#lumentt)at 12. 3uli, „bafj meine Sßropljeseiung

gar 31t jeitig roatjr wirb, bieroetl man mid) jefct, ba ify ^lüe«S getrau, ebeufo

abzufertigen fud)t , rote meinem £errn äBater fei. gefdjeben. $d) mufe e£

©ott uub ber $eit befehlen uub el mir fo tuet 51t 9iu|e machen , bafä id)

unb meine 9cad)tommeu fid) nid)t nocl) einmal betrügen laffeu. @§ tbut

mir fetjr webe, bajj mau geuugfam 511 verfielen gtebt, bafj man mir nid)t*

geben roitt, beSroegen ttn* Ijierin auf meinen uub meine» £>aufel 9tefpect

feben werbet, unb roenn man mir ja btö Peinige mit ©eroalt — fo lauge

e§ ©ott juläfjt — länger vorenthalten roiH, id) aufs ^enigfte nidjt be*

fdjimpft werbe. 5Me armen @t)augelifd)en aber tann td) nid)t uerlaffeu,

fonbern null ©ottel ©uabe Iwber galten all bei ÄaiferS unb aller 3)ceu-

fd)en, el gebe mir aud) rote el wolle. $ieüeid)t weifet mir ©ott fd)on, bafc

id) mid) 51t viel auf 3)ienfd)en unb bereu gute sÜJorte rjerlaffen. Sollt eud)

alfo ibrer unb bei gemeinen Öteidje» mit allem ©ruft anneinnen."

@r rjatte bal uotte ©efüfjl, eine Siieberlage erlitten 311 fmben, unb

fie oorerft f)inucl)men 31t muffen. @r ntufjte auf beffere ©elegenljeit

tjoffeu.

§reilia) mar enbltd) ©übe ^uti jene ©ommiffion ernannt , auf bie

ber $aifer nertröftet jjatte. 2(ber gleid) itjre erfte ©rt'lärung entmutigte

felbft SBlumenttyal iwEftäubig. ®ie öftreidjifdjeu Ferren errannten bie

brellau'fdje Sd)ulb uub bereit Binfeu völlig an; aber bie eine ipälfte

biefer Summe fei an Äurfadjfeu übertragen , für bie anbere Hälfte Ijabe



s
£fal5 Sieufcurg in 9fcgen#6urg, 3ufi 1653. 83

ber Äaifer wegen bcr feit lange nidjt gejagten Kontribution oon (Eroffen

eine ©egenredjuung oon ungleich größerem betrage
, fo bajj ber ihtrfürft

nict)t (Mb 511 empfangen, fonbern 511 jaljlen baben werbe. £iefe ^-orberung

beutete auf jener „iPutteibenfdjaft", bie braubenburgifajer Seit» nie aner*

fanut, öftrei(^ifa}er Seit» nie burdjgefe^t roorbeu mar. #aft no$ beleibt*

genber mar ber 23efd)eib roegen oägeruborf : ba» £>er5ogtlnun fei einfach

bem JMfer rjeimgefalleu, Sa mit 3)iarfgraf Gruft bie beletjute £iuie au»*

geftorben fei ; ber tfaifer fyabt alfo gar feinen 2tulaf}, ivgenb eine ®utfd^ä=

bignng bafür ju leiften ; l;abe ber Äurfürft eine anbere Slnfidjt , fo ftet)e

iljm ber 2öeg ^cdjteu», natürlich bei ben fatferlidjen ©eridjten in Sajlefien

ober bem 3ieid)»ijofratl), offen. (Sine Gntfdjäbigung enblid) für bie oier

^atjre lang entbehrten l)interpommerfd)en Gintunfte mürbe uöttig abge*

lehnt als eine Sadje, bie nicfyt ben Äaifer, fonbern ba» s
Jleid} angebe.

Unb fdjon mar ber junge ^faljgraf oon Nienburg angekommen, je|t,

uadj bem £obe feinet SSater» , bas oon biefem, fo fagte er, 51t fänmig be*

triebene 9ted)t feine» ^Qanfei jur ©eltung ju bringen. Gr ronrbe 00m

faiferlidjeu JDofe mit ber größten Stufmerffamfeit beljaubett. 53alb roanbten

fid) 9ltle, bie ettoas am -Ipofe erreichen moltten, euangelifdje mie fatljotifdje,

an itjit um ^ürfpradje unb Gmpfebluug. £er junge £>err liefe fidj öffentlich

nernefjmen, öajj boJ £>au» 33ranbeuburg fia) feiner jülidj*cleoijd)en Steckte

oerluftig gemalt tjabe unb bajj. er mit Äurfadtfen bereit» oerftanbigt fei.

Ten branbeuburgifdjeu Diätljeu fdjieu bie ©efatjr fo grofe, bafj fie briugenb

öerflänbigung mit 3)reSben empfahlen, fo lange nodj ber alte Äurfürft

lebe. 141
)

9cun trafen aud) £eputirte ber jüti$*c(etnfdjen Stäube in Siegen»*

bürg ein, au il)rer Spi|e ber oon Sßinnentfjal, mie mau glaubte, auf 23e=

treiben be* ^faljgrafen; fie tjatten ^n Auftrag, Äaifer unb 9tei$ jum

Sdjufc ber Sibertät ber Stäube bort anzurufen unb oor 3lttem bie Wo-

füljrung ber branbeuburgifdjeu ©arnifonen au3 £amm unb Sippftabt, bie

Schleifung ber beibeu gefhtngen ju forbern. 2£ie tjätten uidjt alle

Stäube be* meftpljälifctjen Jtreife» — fie roaren ja meift fatfjolifdj — ein*

ftimmen, mie nic&t ber faiferiidje £>of folgen reidj&patriotifdjen Gifer

gutheißen fotten %

$isof)er tjatte 23lumentt)al roenigften» in feinen alten Sejie^ungen mit

©raf Äurj einige £ü(fe gehabt ; unb er mar unermübtief} , in Berlin gu

bitten, bafj man beut fo einflußreichen 9teid)$oicefanaler bie 16,000 Später

ans ben branbeuburgifdjeu 3Hömermonaten, auf bie itjn ber Äaifer an-

gemiefeu, jaljlen möge; fouft roerbe er fidj foldje Sturoeifung auf irgenb
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einen anbcrn Steidjgfürften geben (äffen unb bent gefällig fein. ^efct aber

tarn ©raf 2luer3perg mefjr nnb metyr in ©unft , würbe uom Slaifer 311m

9teidj3fürften gemalt mit einer Dotation uon 30,000 %\)akx ; balb war er,

wie $lumentbal fdjreibt, ber a)toun, ,,nad) beffen Stopf 2We§ ge()t; er wirb

wie ein 3tltnr refpectirt , nnb wenn er burdj ben ©aal gefyt, ift fein ge=

ringereS 53üden, al3 wenn ber $aifer felbft tarnt"

$on nun an fdntmnb and) ber bivtjer nod) gewährte Sd)ein, aU ob

bie foiferttdje $otttif „reid^patriotifd)" fei unb nia)t öftreidjifdj fein wolle.

$n allen fragen, bie fie angingen, war fie ber Majorität im Üurcottegium

gewifr, unb int ^ürftencottegiunt batte fie fie ntdjt nttnber, fobalb bie neu-

ernannten dürften ©effion natjtuen
, fieben an ber $al)l , alle fatljolifrf),

alle aus bem Greife be3 öftreiaufajen ^Beamtentums. SJtau Ijatte ben

ßinbrucf, bafc ber Äaifer ben 9teid)vtag in ber $anb Imbe. 142
) Sie Dppo=

fition £d)webeus mürbe, Sauf ben jefuitifajeu Gimuirfnngen in ©tocf=

bolm, laljiu unb laljmer; bie Güangelifdjeu waren oljne $übnmg unb

fdjlimmer als baS, ba Äurfadtfen tjertömmlid) ba» Sirectorium batte, —
Shtrfacbfen, ba§ ba erftärte : „e§ fei fein beffer 9)iittel, fid) 511 mainteniren,

al§ $. $aif. 9ft. 9iefpect 51t augmenttren." ws
) Sie Erörterungen über

bie ^eid^^augelegeuljeiten gingen mit iebem £age troftlofer unb bie faifer=

ttd)e ^olitif faxten aufrieben , menn bie SLscrljanblungen fortfuhren ftd) im

Greife ju breljen. «Sd^on galt bie balbige 2lbreife be» J?aifer§ für \m-

jroeifcttjaft ; unb uoa) war uidjts getbau; man fagte, bie gauje Berufung

be§ 9ieict)!otage3 fei nur pro forma gewefen.

Unb in bemfelbeu 9Jia§e würbe rütffid^lofer gegen SBraubenburg

uerfafjren. ©dwn fonnte e§ gefdjeben, bafj ber ^faljgraf uon 9ceuburg,

ot)ne in Berlin norjufragen, ben weftptiälifdjen Kreistag berief, um bie

Müftuug gegen ben Sotljringer oefdjliefjen unb einen $rei§obriften wählen

31t taffen. Unb wie bent Äurfürfteu jum £>ol)n gewährte ber taiferlia>

,s)of hcn ftänbifdjen ©efanbteu au£ @leue=9)iarf ©etjör. Ser ^öemerfung

:

„wa3 $aif. 9)iaj. in feinen Grbläuberu begegnen werbe, wenn foldje lanb=

ftänbtfdje
s^raftifen auffommen Dürften"? entgegneten bie Äaiferlidjen,

„bafj $. 9)c. beibe ^artljeten |ören unb ilnten geregt werben muffe." Ein

faiferlia^e^ Secret h^ai)l bie Semoltrung uon £>amm unb Stppftabt unb

bie Slbfübntng ber turfürftlidjen Solbategfa. 144
) Sie immer erneuten

bitten für bie @üangelifd)en in ben ton* unb (Srblanbcn f;atteu nur

härteren Srucf jur $olge; unb wenn bann 23lumenttwl warnte, f;erpor=

bob, ba§ man mit fol$er „uuevbörteu §ärtigfeit alle faiferüdjen 2tcquifita

in ^rage ftetten werbe", antworteten bie ^aiferlid;en : „ba§ wollten fie
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uidjt Ijoffen, aber wenn e3 gefdjefjcu fottte, würben fie ©. Äaif. 2JI. Sttenfl

unb Sidjertyeü ju beobachten nnffen." SBon jenen SBerfpredjungen , bie in

Sßrag gemacht raorben waren, mar faum metjr bie Siebe, unb 331umeuttjat

fetbft befaunte, baft er feine Hoffnung meljr r)abe ; er fragte fidj an, baf3 er

nid)t motjl geraten fjabe.

£>atte ber ßurfürft gehofft , mit Deftreidj 51t einer banernben 33er=

ftänbignng 511 fommen, fo geigte ftdj jefct, bafj man i^n nur fjatte nyfc

brausen motten. £>atte er bas (Seine getrau, in bem tauerein einen

$ern beutfdjer ©emeinfdjaft unb gleicher $ürforge für ba3 gemeine 2Befen

Ijerjuftetten, fo gab jeber 2ag neue, ärgere 3?en>cifc , „roie jeber r>on itjuen

nur barauf fein Slbfefjen bat, fidj ©unft unb SSorttjeit §u gewinnen." 148
)

Unb bodj mar nidjt blos SBranbenburg ben Schweben gegenüber in fteter

©efdjt unb bes 91ücf()altes bebürftig, ben nur bie geeinte 5Bel;rfraft

3>eutfd)(anb» geben fonute ; Köln unb £rier mareu fd)on unter ber cut^

fe£lid}eu ^reffung feinblidjer ^nnafiouen, leben Sag tonnten audj bie

oberrtjetuifdjen (Gebiete uou äMnj unb Äurpfalj überfdjroentmt fein.

Stber bie furchtbaren Erfahrungen ber legten breifeig ^atjre fdn'enen oöttig

üergeffen
;
geftiffeutlid) festen man baoon, baJ3 biefer SReid^etag bas SSefen

oes 9teid)S neu 5U orbnen fjabe, abpfefyen, gleich als ob ber r>erfaffuug§=

lofe unb formtofe ,3uftaub ber für £eutfd)taub normale fein unb bleiben

fotle. 2He öftreic^ifct)e Sßoluif fdjien nichts anbereä ju roünfdjeu.

2)aJ3 fid) fo enthüllte, raorjin fie fübre, bafc mit jebem Sage lebhafter

emufunben mürbe, melier ©efa^r ba» 9leiä) insgemein unb jeber in bem=

felben jutreibe, gab bem §ofe 311 Berlin bie 5)iögtidjfeit, aus ber oergeb-

üdjen ©efeniiue entfdjfojfen jum Singriff überzugeben. ©I mar bie ^olitü,

bie Söalbecf, immer ein ©eguer oon ©tumeutljats „2)carime", fdwn oor

ber Präger 3ufammenfuuft empfohlen tjatte; im September teerte er

au» Sab Söübungen, mo er einige Monate üerroeilt batte, nafy Berlin

jurüd

2)ttt ber 2Jtitte Dctober änberten bes Äurfürften sJtefcripte au 33lu=

mental ifjren £on; 14,i
) fie fpra<$cn tabetnb über bie „^riuatbiscurfe",

bie er füljre; fie raiefen iljn an, Die Sacbe bes euglifd)eu Äönig3 mit tnejjr

Gifer ju unterfingen, mit ben ©efanbten ber et>angelifdjen dürften unb

<5djroeben3 fleißiger als bisber 511 communiciren ; fie forberten meljr

Gnergie, nteljr Selbftgefül)!, fcljärferes entgegentreten. SBenn Blumen*

tfjal fid) entfdjulbigeub ba§ 3)Ufrtidje eines folgen SSerfa^renS Ijeroorljob,

fo roieberljolten fie nur beftimmter btefetbeu SBeifungen. „28ir motten",

Reifet es in einem Sftefcript, „in allen biefen $eid)sfad}eu nidjt ben Äaifer=
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liefen favor, fo mir jebod) bodj achten, fonbern ©otteS Gfjre uub unfer

ruhiges ©eroiffen unfern 3roecf fein raffen, e$ gerje uns biernädm roie c§

ber §öd)fte »errängt Imt: roenn Äurfaäjfen meint, e§ fei !ein befferev 2Beg

fid) 51t mainteniren, aU Ä'aif. 3J?aj. Stcfpect 311 angmentiren, fo ftetlen mir

ba3 beeilt; mir aber ftnb gängüd^ ber ÜKeinwtg, bafj nääjft ber ©fjre

@otte3 fein anber Mittel fei, fid) 311 fd&üfeen, oll roenn über bie ©olbcne

%He, bie 9lei<$3abföiebe unb bie juläffigen SBerfaffungen ftrict gehalten

roerbe; welche notbroenbig fallen muffen, roenn jeber nur feine Sadje unb
faiferlidjeu 9lefpect fudjen roollte." 147

)

2ßa§ in ben Drbnungen bei 9fteidj3 uod; juläfftg fei, barüber tjatte

ba§ ftriebenSinftrument beftimmte Reifungen. GS mar nidjt beS £ur=

fürften ©djulb, bafe bie Verträge nou L648 fo unb nidjt anber* gefäloffen

waren; aben waren fie einmal nölferred&tltä; garantirt unb eine prag=

matifdje Sanction für ba§ SReid), fo burften [ie uid^t oon Deftreid) über=

fahren ober oon ber fatfiolifdjeu unb fatljolifirenben Majorität beliebig

gebeutet roerben; ber fturfürft mar nidjt gemeint, mit Urnen, mit fid) unb
betn beutfdjen Sßefen fpielen 31t [äffen.

Sie faiferlidjen ^ropofitionen Ratten bie gragftettung fo gefaxt
nerroirrt, bafc man Monate lang fid) roie im Greife umtrieb. Crrft mit

bem September traten jroei fragen yon conjHtutiuer Sebeutung in ben

SBorbergrunb, bie über bie Majorität bei 33en>ittigung oon 3tei$3fteuern

unb bie ber «Parität ber er-angelifdjen unb fatljotifdjen Stimmen in ben

Xeputationstagcu.

£a* $riebenginftrument hatte ben alten Stäben ber Stacf^fteuer

bejubelt, aber nid&t 311m Sd)hi£ gebraut; bejeidjnenb genug fafcte e§

biefe ^rage jufammeu mit ber tron ber itio in partes in 9Migion3fad)cn.

@3 mar natür(id) für ben ßaiferljof oon größtem ^ntereffe, eine gönn
ber Seroittigung aufregt 3U erhalten, in ber aud) bie nidjt ja^enben, roie

Xribent, SBriyen, Deftreid;, Snrgunb mit entfdfjeiben fonnten, ob unb mal
bie Stäube ber ad)t „Satzreife" aufbringen fottten. 2Bie man öftreid^i=

fd)erSeit§ »erfahren ju bürfen glaubte
,

geigten bie testen 100 3ftömer=

monate. $m ^riebenSinjrrument flanb, bie Stänbe Ijätten uerfprodjen,

eine ^aljlung auf bem nädjften 5Jtetd)3tage §u bewilligen. I4R
) So beftritteu

ba3 $erfpred)eu roar, fofort oerfuljr ber faiferlidje £of, als ob fdron bie

^Bewilligung erfolgt fei, gab 2lnroeifuugen auf einzelne Territorien an
3af)litng*uatt ober erlieft ben mächtigeren — fo bem ©reSbner £ofe —
bie betreffenbe Summe, nadjbem nidjt oiel roeniger an bie taiferlidjen

ftätlje gejault roar, bamit fie biefeu ©rtajj beroirfen möchten ; ba3 roar ber
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2öeg, bic 3Jkjorität für SBeuriffigungen 511 gewinnen, bte bann oon beu

Heineren ©täuben , namentlich uon ben ©täbten , unnadjfidjtig geforbert

würben. $ür bte breglauifdje ©dutlb nnb ^ägernborf bot man bem ifrtr=

fürftcn an, tt)m fein Kontingent an ben 100 Monaten für bie Rurmar! ju

ertaffen, alfo 120,000 Sbater, eben fo, roa§ baoou no$ für Gteoe, SDtarf,

SDHnben n. f. m. rücfftäntng fei, mag man auf 100,000 2$alet berechnete

;

bie 3t«fcn ber ©djulb, t)offe man, werbe er faden taffen, ber Äaifer

fei ärmer als er unb (jaoe „120 Millionen ©olbeS Gapitalfdntlben" ju

bellen.

gaft noeb, bringenber war bie grage 0Cl' Rarität in ber Wxä)&
beputatiou. £)a3 $rieben§üiftruntent Ejatte fie gan§ unpeifenjaft aus*

gefprodjen; eä fanb aueb, leine ©dnoterigfeit , bie 3al)l bei beputirten

dürften unb ©täube bureb, „Slbjnnction" ju oermetjrcu, bamit bie Rarität

ber Selenntniffe tjergefteßt werbe. Stber wie foHte mau bie brei evan-

gelifc&eit unb oier fatfjolifdjen Äurftinnnen ausgleiten '? ®ie Majorität

be3 ÄurcottegiumS erflärte, es fei burcfmul fein StuSweg ju finben. Ram
fie bamit bureb,, fo war uicb,t blofc bie im ^rieben angeorbnete ©leieb/

ftclluug ber 33efeuutniffe in eclatanter Söeife gebrochen, foubern in bem

fiänbigen Slusfdjufj bei sfteidjg, ber fo umfaffeube SSefugniffe b/tttc, ftaub

neben ben paritätifdjeu ©täbten unb dürften bie fefte fat()oüfd)e Majorität

ber Äurftimtnen.

£)ie emngelifdjen dürften — unb ade weltlichen, bi3 auf Äurbaiern,

s^fal§ 9ieuburg unb bie neuernaunten, aber noeb, nid)t §ui ©effion gelaug;

ten, waren eoangetifcb, — erfannten bie ©efatji, bie ilmen biofjte. ©ie

fjatteu nacb, bem $rieben*inftrument bie gleite ©ouuerainetät mit ben

Äurfürften; fie fjatten gehofft, unter $üf)iung ©d)weben§ an ber $önig$=

waljl, an ber lUbfaffung ber (Kapitulation, au allen Functionen bes iReic^eS

ben gleichen 2fau)eil §u erringen; oon ©djweben fo gut wie im ©tieb, ge=

laffeu,
149

) warfen fie fidj auf biefe Frage, ib^ren Stnfprucb, burcbjufefcen

;

fie gaben it)r eine SBenbung, mit ber fie au$ von ben Äatfjolifdjeu bie

meiften gewannen.

„.•gier ift großer 2Warm," fdjreibt ^lumentfjal. £ie dürften rjatten

geforbert, baf$ in ben Scputation&tageu utc^t, wie btetjer , nacb, ben brei

Kollegien, fonbern uadj köpfen geftimntt werbe; nur fo burd) bie „(Sou-

junetion" fei, ba im Äurcollegium nidjt meljr Rarität fei, bem ^rieben

itacf^ufommen. 2luf bas Gntfdjtebcnfte erhoben bie fatr)oIifci)en ßurfürflen

unb ©adjfen bagegen Ginfprndj ; bie ^räeminenj ber Jhtrfürften fei bebrorjt.
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®ie mittleren äßege, bie Sranbenburg uorfcfylug, würben oermorfen; bie

dürften betmrrteu bei ü;ren ^orberungen.

Söeibe Kollegien fernen überein , ba§ SSotum ber Stäbte 51t forbern.

£>te 91eicpftäbte, nm bie man ftd) Mäfyet fo gut wie nidjt gefümmert Ijatte,

begannen mit einem Sßroteft gegen ba3 bisherige 3?erfaf;ren, ba ifyr Gotte-

giitm nad) bem $rieben»iuftrumeut eben fo eine Stimme wie bie ber $ur=

fürften nnb prfteu Ijabe; bann trugen fie it)ve Söefc^lüffe uor. Jfrtrfurflen

nnb dürften traten ab, nm über bas ©etjörte $u berattjen. „SJhiu ift", fdrreibt

SBlnment^al, „©ebraudj, bafe bie dürften im Saat eine ©rufe tjööer fi|en als

ber SBoben ift, bie Ferren Äurfürften aber fifeen pei Stufen l;öt)er. 2113 mir

nun beu Ferren dürften nufere 9Jieinuug, uämlicb, bafs bie Sadje bebenflid)

märe, burdj ben -äJtoinser ^anjler fagen laffen, unb fie mitten im Saal

ftanbeu, tjaben fie ftugirt, fie mürben eä utdjt glauben tonnen, bafe bas

uufere Meinung fei, raenn mir nidjt nätjer ju itjueu träten. Starauf finb

bie tafürftlidjeu bidjt an ben 9Jaub ir)rer Stufen getreten unb fjaben

iljre Meinung gefagt; unb bie dürften antworteten: e» fei gegen ifire

Deputation, bafc bie Äurfürftlidjen oben ftäubeu
; fie mürben uidjt weiter

(janbeln:, jene feien benn erft fyeruutergeftiegeu. £a ein foldjeS bie Äur=

fürftlidjen uid)t tfjun motten, t)at man ftdj raieber uiebergefefet unb finb bie

Äurfürften in ifjrer Sßräeminenj geblieben." 150
)

©er 3miefpalt mar fo fdjroff mie möglid) ; uom faiferüdjen £>ofe ge;

fdmt) weniger aU nidjts itju auszugleiten.

•Run griff SSranbenBurg ein. ©er Äurfürfi tabelte bie ©efaubten,

bafj fie in btefen fingen „511 leife gegangen"; er begreife nid)t, „was fie

llrfact) fjätten, fid) bei biefem SBer! atfo tutjl aujuftellen." @r befahl

iljueu, bafc fie nic^t in bie „Gonjunction" mittigeu, aber bie Rarität for=

bem fottten; eben fo wie er über bie Deckte ber Äurfürften unb itjreä

ßoffegiumä gehalten Oabe, wolle er baS griebensinftrumeut aufredet erhal-

ten fer)en, e§> nid)t burdjlödjern laffen; es muffe Rarität im Äurcoffegiutn

i'efd)affen werben , „etwa bureb, bie ©rünbuug einer neuen eoaugeltfdieu

Äitr". 3ugleidj Ö^b er feinen ©efaubten in Setreff ber sDieid}3fteueru

nähere äßeifung: e<§ fei burdmug ber Unterfdneb oou freiwilligen unb nottj-

meubigeu fcftäub/xlten, für bie uotl)meubigen eine Majorität uon jwei

©rittein ber Stimmen $u forbern, auf 9ieoifiou ber 9)iatrifel, gehörige

33ered)uuug unb (vontrotte ju bringen.

Vergeben* »erfudjte Slumentlial mit bem Hinweis auf bie fdjon üble

Stimmung bes Äaiferä unb ber tafürftcu, auf bie Sdnuierigfeit, oou

einem fdjon gefaxten SBefdjlufe be» Äurcottegiumg §urü<fjutreten, getiubere
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2Kaf»naIjmen 5« ueranlaffen. ^fyn würbe bie r)arte Antwort (26. 9iou.):

„iljr fdjeint gar ein auber Goncept uub Deutung unfrer Sfteinung von bie=

fem tyuntt ju rjaben ober weiter hinaus 51t feljen, all uufre ©ebanfen ftdj

erftrecfen." Gr mußte fidj fügen.

$ene braubeuburgifajen Eröffnungen über bie Rarität matten cuto

bingä einen aufjerorbentlidjen Giubntcf. ^m Äurcottegtum fagte man:

baä Ijiefee ben tanerein werteren, bie Äurfürfien ben dürften gleictj machen;

wie uiel Äurfurften man enbltdj machen foße? Sie $orberuug, bie §rage

non Weitem mit ben dürften 51t uertjanbetn , mürbe uon allen Stimmen

uerworfeu. S)er Äurfürft uon SOiaiitj liefe nad) ber ©i|ung ^ölument^al

511 ftdj bejdjeiben: „er fei nur non abiigem ©efdjledjt, aber er werbe ber

$>ignitat feines Äurfürjicnt^uml nimmermetjr etwa* vergeben; er werbe

ftd) foldjer SRomtät mit allen Gräften , fo lange nod) ein warmer Slttjem

an» feinem SJhtnbe gefye, unb wenn er gang allein bamit ftetje, n)iberfe|$en."

2tu(^ im ^ürftenratl) batte ein faiferlidjeö -Kefcript bie Äatljolifcrjen

beftimmt, oou ber Goujunctton abjujle^en; bie Guaugetifdjen beljarrteu bei

ifyrer Meinung. %i)xem augfü^rlidjen SSotum wnrbe bie Slufuafpue in3

^rotocotl oerfagt, tbre» SßrotefieS nic^t geachtet. £ie Sa$e fottte, als in

beiben Gottegieu burd) Majorität entfdjieben, jur SBerljanblung ben Stabteu

jugefanbt werben. £ie SBranbenburger forberten juuor bie ütfufnaljme be£

SSotnntä ber eoangelifdjen dürften: „fie würben, wenn man ttjrer $orbe=

rnng nidjt nachgebe , nidjt umt]in fönuen, ftd) 51t ben eoangelifcfyeu dürften

51t begeben/'

Sftan ftanb bidjt oor ber förmlichen Spaltung, „oor ber 9tuptur

wenigften» biefeä 9teidj3tage3".

Sie 311 uermeiben, beantragte 23lumentrjal, bie Sac^e auf einige 3^it

§u öertagen; jlurfadjfeu empfahl, be* Äaifer* ©ntfdjeibung einholen

;

beS Äaifers Antwort lautete: „ba auf Seifen beS ßurfürften einiger 216=

fall gefdjeljen, fotte bie Sac^e bis Söeifntadjten oertagt fein; einstweilen

werbe ein Courier au ben Äurfürften gefenbet werben, beffen 9tefolution

,^u Gemeinen."

3Jiit biefer Vertagung waren bie Goangelifdjeu feiue<3weg3 aufrieben,

fie trieben fie ber 2lnl)ängli<$feit Sluntent^alS au Deflreid) p151
) unb

Ijofften auf SBalbeä. Sie füllten ftd; fidjer, feit ber Äurfürft oou $ran=

benburg iljre Sa$e 511 ber ©einigen machte, feit er ilmen ben 5iücf£;a(t

gab, ben fie oon Schweben oergebenS erwartet fjatten. GS war in bem-

felben Sinne, wenn fdjon »orfjer ber Äurfürfi bie SSeifitng gegeben Ijatte,

ftd) bei Xirectorium^ ber ßoangelifc^en aitäuneljmen, baS in furfäc^fifc^er
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£anb übet genug uerroatjrt fcrjien,
l52

) „uictjt unnermerft uub in untöbltdjer

Sßeife", fonbern „roenn in ©adjeu ber Religion Äurfadjfeu fiefj ber 3)irec*

tion nicfyt unterbieten null, mit guter SBefdjcibenljeit uub nad) förmlichem

2lufu$en bei ©adjfen".

63 tonnte fdjeinen, aU ob Sranbenburg fidj an bie ©pifce ber eoan-

gelifdjen Partei gegen bie fatfyolifdje, ber gürfteupartei gegen bie Jfrirfür;

ften [teilen werbe, ©djon t>offte man in $ari§ auf bie föerfteltuug einer

franjöfifd&en Partei im Steige, an bereu ©pi|e SJranbenburg treten raerbe.

3ßenigfteu3 ben geinben $ranfreidj3 feinblid) ju begegnen fanb ber

iturfürft eben jefct 2lntaj3. £er troftlofe ©ang ber Singe an ber beulten

SBeftgrenje, ber iQülferuf ber rfjeiuifdjen tafürften beftimmte tfju, 51t ihrem

©djufc fta) ju ergeben.

jBrr 3djutj ber ftetdjögrnm.

3)er £erjog oon ßotljringen fjatte nacrj Ijöcjjft roeitläuftigcn 2?erl;anbs

langen fidj anf)eifct)ig gemalt, gegen termiumeife 3<#ung non 300,000

Xtjalern bie noc^ uou feinen Sßöüern befehlen heften ju räumen. (Sr fonnte

barauf rechnen, bafj es mit ber 2Innat)me be§ SBorfdjlagS in ben brei ßol=

tegien , bafe e§ mit ber nnrffidjen 3at)luug nod) meite 3ßege tjaben werbe.

i*orerft mar e* ifjm mistiger, bie nod) befe$ten $eften auf 91eicpbobeu ju be=

galten, ben furtrierfdjen £>ammerfteiu bei Dieuroieb am 9it)eiu, ben §al!eu=

fteiu, ben fiefingeufdjen Sanbftut;! uub ipomburg, bie benSÖeg uou'üftainj

unb ©peier jur «Saar beljerrfdjten, enblidj ©aarmerben au ber Girenje ron

Glfajj, mo fein SBolf ben graujofen gegeuüberftaub, mie um ©tenan uub

2trraS bie fpanifajen unb conbofdjen Gruppen.

®a§ £>eer be» Lothringers mar metteidjt 5000 SJtann ftarf

,

l53
) bas>

bei ^rtnjen Sonbe, in bem oiele fraujöfifa^e ©belleute, ungefäfjr non gtei=

ctjer ©tärfe. lieber roeitei ©ebiet, in oiele heften jerftreut, fugten fie

uidjt ben $einb 311 entfdjeibenben ©djfadjten; ber ganje Jhieg löfte für) auf

in Belagerungen, £>anbftreicf)e , uertjeereube ©treifjüge, unermeßliche Gr=

preffuugen in ^einbeS unb greunbeS Sanb ; unb in ben beutfcr)en £errito=

rieu linfl uont 9ftbein fauben fie nirgenbl 2ßiberftanb, mit einer iQanbüott

Leuten tonnten fie roeite ©ebiete in ©Freden fegen unb ausleeren; für

bie Gruppen, bie uidjt in feften pä|en tagen, roaren bie Sfaicptanbe am

SRtjein bie bequemfteu SBinterquartiere.

$m ©ommer 1653 tjatte (Sonbe feine Jefte ©tenan, Lothringen ©t.

9Henef)0ulb oertoren
; feit ©raf ^arcourt mit 800 «Kann frifdjer Gruppen
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mä) beut (glfctf? gekommen war, f<$ien fjier ba^ ttebergemidjt bcr granjofen

entfliehen. Gonbe unb Sotfjringen fanben für gut, int Stift Sütttäj 2Bin^

terquartiere jn nehmen; roteber uon fpauifdjeu Regimentern unterftu|tf

brachen fie bort ein mit ber SBerfiinbtgung: ba§ ßanb unb beffen Stänbe

bei allen ^rtoilegien 31t fdjüfcen unb gegen bie SBittfübrtjerrfc^aft it)re§

SStfdjofS, be§ tafürften uon (Solu, oert^etbigen §u njoHen. 2tud) ba§ ©e=

biet uon ©tablo, Gorneli*münfter, baS 9teidj uon Slawen nuirbe uon ben

rotlben Raufen befe|t. Sofort liefe bie trotte granfreidj in SftegenSburg

elitären : audj fie werbe ifyre SSötfer nad) beut SBoben be§ SfteidjeS oorgel)en

laffen, roenn mau e§ ifjren ©egnew geflatte ; unb bief[ett§ beS 9tf>citi§ mar

93reifad) franjöfifd), tu $$)iltpp£burg eine fraujöfif^e ©amtfon. 3uglei$

nutrbe beut Kölner Äurfürften franäöftfdje .\>ülfe angeboten, ibm angezeigt,

bafc 50 Kompagnien bei ©eban sufammengesogen mürben
, fidj ifmt jur

Verfügung 511 [teilen.

Sdumpftid; genug, bafj ber Äaifet 3a|t unb Sag biefen Scanbai mit

ben lotfjringifdjen Göttern angefe^en unb ftdj immer nur bemüht tiatte,

bem £er§og einen Tribut uom Steicfj 31t Raffen, ein $emüf>en, meines bie

burgunbifdje Stimme am SftetdjStag befteuS unterfftt|te; fdnmpftidjer, bafe

man mutljmafjen bnrfte, im Ginuerftänbnifj mit bem faiferlidjen §ofe l;abe

ber (frstjeqog (Statthalter in Trüffel biefe neuen ^nuafionen ueranlafjt.
154

)

©er follte be§ WifyeZ ©renken Ijüten, menn ber taifer fie uerrietf)?

®er tafürft uon Köln fürchtete bie franjöfiföe £ülfe unb bjoffte

nichts uon taifer unb 9tet<$. Gr felbft, bie nädtftgefcffenen prften unb

Stänbe roaren ungerüftet; niemanb bort tjatte Suft, fid) auf ben mifetidjett

.öatibel einjulaffen. @r manbte ftd) an ben £of ju Berlin (6. ^an.)-

Sofort mar griebri$ SöiUjelm ju Reifen cntfdjloffeu

;

155
) ber Bufagc

folgte uadj §tuet 'Jagen bie SMbuug, bafe 800 3ftann unter bem ©enerafc

felbjeugmeifter Sparr auf bem 3Harf<$ feien (22. San.). 3uglei<$ mürben

bie roeftpl)älif<$en ßreiSpnbe §u einer SBefpredjung uad) SDctuben getaben,

e§ mürbe bem ©resbener §ofe, ben braitnfdjtueigifdjen ^erjögeu auf ba3

(Siubringltdjfte gefdjrieben, Berufung be§ ober s unb nieberfädrfifd^en Kreis-

tages beantragt, Reffen Gaffer, SBürtemberg aufgerufen: „in ©eftalt fidj

bie eoaugelifdjen Stänbe fefyr confiberabet madjett mürben, roenn fie bei

biefer Dccafion einem fatbjoüfdjeu ßurfürften affiftiren unb burdj einmfc

tfjige 3ufammenfe|ung es baf)iu bringen mürben, bafe frembe SBötler uou

beä SReid&eS S3oben meinen müfeten." ©3 mürbe na§ SftegenSburg ber gc;

fafete Gntfälufe „roirfti^er Stffiftenj" gemetbet: „ber Äurfürft föntte ni^t

länger jufetjeu, bafe uom burgunbif^en 93oben unb gleidjfam unter bem
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<Sd)ilbe oou $reunben unb Mftänben ba$ Steidj unb beffen uornelunftc

©lieber lmtermiiiirt würben." 156
)

2ßeun nun, Stngefid^tS fold^er Vorgänge, ber faiferlid^e £wf bie Stirn

tjatte , ein neue! föefcript wegen £emoliruug ber geftuugen Sippftabt unb

§amtn ju erlaffen
l! - 7

) unb ben Sifd&of oon TOnfter &n beauftragen, „bafe

er fidj nidjt banon folle abwenbig ma$en (äffen", fo war bau je$t, wo bie

Sotljringer oom öammerfteiu au§ jeben %a% über ben 9?rjein tjeiworbredjen

tonnten, tnefjr aU arg. Unb nidjt weniger arg, bafc bie cleoe=mär!i=

fdjen Teputirten aua) jefct nod) in 9}egensburg wegen Slbfdmffuug aller

furfürftlidjen ©olbateSla in iljrent Sanbe queruliren unb forbern burfteu,

ba§ ber turfürft otjne be3 SanbeS SSorwiffen „folc&e £>oftilität unb er;

fäjrecflidje ©efalw" nidjt über bae Sanb bringen bürfe. griebrtd) 2ßill)e(ni

war nidjt gemeint, fidj burdj biefe Querulanten unb üjre Sibertät auftjaU

teu §u (äffen; an ben Statthalter von Glet>e erging bie SBeifung, „bie

Sanbr-ölfer" aufzubieten.

g-reilidj, bes ßurfürjlen Gifer fanb bei ben SUHtftänben im $eid)

wenig Slnflaug. Änrfadjfen Ijatte 23ebeufen Ijer unb tjin : Jh*et3tage feien

feljr weitläufig unb würben ui$t nie! ergeben ; es fei Sadje ber 9iädjftge;

feffenen beijufpringeu; #ürfpra$e ber faiferlid&en SDlajeftät bei Spanien,

Dem Grjberjog Statthalter unb £ott;ringen werbe am fidjerften Reifen.

Reffen = Gaffel bebauerte, feine SBölfer bereit ju Ijaben, aud) fei fote^e „ab;

fonberlidje £>ütf" weber geratljen nod) julommlid). Unb in 9iegensburg

entfette man fid) oor ber Sftöglidjfeit , baft grofee £>oftilität baraus werben

fouue, glaubte, baft Äurbranbenburg ben $rieg wolle, il)n mit Srauns

fdnueig unb in 2ttinben uerabrebet Ijabe, wieg erft auf einige SBodjen bie

ißerl;anbluug ^urüct „wegen mangelnber ^nftruetion", befdjlofc bann ein*

jufdjreiteit „uact) ber 9ieid)*eyecution3orbnung", b. i). bafc erft ber gefall

bete ÄreiS „feine vires §ur Slffiften^ anftrenge", unb jwar „mit bem ein=

fachen ober 9tömeräug". „£angfam oerftefje i<$", fdjreibt Slumentljal, „wirb

Äurcötn gefreffen werben, et>e ber Succur* fommt". -Kur bie örouns

fdjweiger Ferren waren, wenn audj nic^t auf bie „nähere 3ufammen=

fetsung" ju bem „Unioerfalwerf", fo bo$ auf ©runb ber „^reisorbnung"

31t gemeinfamer Slction bereit; fie rüfteten trofc be3 £ilbe»beimer $ünb--

niffe3 , unb obfdjon ©Sweben wegen Serben ben Sag in 3)Uuben unter

ftumpfen Sßorwänben ablehnte, gegen ben nieberfädtfifdjen Kreistag in

Hamburg proteftirte, weil fdjon in 9)ftnbeu oerrjanbelt fei.
158

)

3nbe§ fam ein ^weiter £ülferuf a«3 Süttid) (6. gebr.), §ur fjöd^ften

ßile malntenb. St^on waren au$ bie fran3öfifa)eu SSöller auf bem Sßege



«SdjroerenS angriff auf ^Bremen, g-eh'uar 1654. 93

iroS SBistfjwn , um nidjts minbev fdjlimme ©äfte all bie Sottyringer unb

Gonbe'» Raufen; bie ©panier feierten fidj an, itjre uieiften Ssöffer in§

ßölnifdje 51t werfen, „weil ber Äurfürft bie granjofen gerufen"; bie auf

bem £>ammerftein griffen 9U;ein auf unb ab @ö(ns SSafaKcn, Beamte unb

llntertrjanen auf, um I)oI;cä £öfegelb 51t erpreffen ; int STrierfdjen nntrbe

äfmüct) gekauft; bie nad} Sttlidj, nadj bcn ^Iäfcen in Suremburg ©efvudjs

teten mürben r>on bcn fpamfdjen ©arnifonen bort ausgeliefert. ß§ roar

entfcfclidjer Jammer; fdt)on begann audj auf ber redeten SJttjeinfeite ba§

^lüdrten.

äftan fierjt, wa§ e3 bebeutete, bafc $riebrid) 2ßtlr)ehn marfdjieren lief?;

er äeigte in 33raunfa)meig an, bafs er entfdploffeu fei , metjr Gruppen nad)=

jufenben, wenn e§ uötljig fei; unb nötbtg mürbe e§, roenn feine erneuten

üüiatjnungen in Bresben, Gaffel, Stuttgart, roie fdrou uorauyjuferjen roar,

feine Söirfung fiatten. 23ranbenburg trat ein, bamit bie 9leid)»gren3e

Sdm§, ber 9ieid)*feinb einen ©egner finbe, roäbrenb bie eifrigft $atboti=

fdjen — fünfter an ber ©pit$e — ftill fafjen, ber ^fatjgraf oon Nienburg

ben SDurdpmarfd} ber 23ranbenburger nerbat unb bie Scrnneben fidp mit

^eereernadjt auf Bremen warfen, bie ©tabt, ber fo eUn in Dlegen-oburg

©effton unter ben freien Stäbten be§ 9teicf)§ jugefproa^en mar, $ur Untere

tt)änig!eit 51t jroingeu.

©afc @raf tönigmarr"» Zugriff auf Bremen mit Gonbe'S unb Sotfiriu--

gen» ©inbrudp in§ Süttidj'fdje im 3ufamtRen$ang ftefje, mar nur 51t roabr=

fcfjetnlid). Woti) au einem brüten Sßunft gefcfjat) rjödtjft 2tuffättige§.

Spanien batte bieder bie Abtretung bes ©Ifaf} ntajt anerfannt, unb

bie ßrone ^-ranfreicr) weigerte ftdp, bie brei SJlittionen (Sntfajäbigung an

hin ßqtjersog rron Srjrol 511 galten, benor bie fpanifa)e ßuftimmung er=

folgt fei. üftidjt blo», bafe nun ber $aifer bie brei Millionen rrom Wxä)

forberte; er tjatte Hoffnung, ben ßlfajs obeneiu roieberjugeroinnen. ©raf

^arcourt roar au3 bem £>aufe Sotrjringeu; wie lauge unb roie mit 9tul)m

er ben Sitten gebieut, bie 2Iu£fid)t, ein gürftentljum im Gtfafc ober in

Xeutfd^lanb 51t erbaltcn, gewann u)n sättig. 109
) @r tag in bem feften

23reifad); im tiefften ©eljeimnifj fpann er feinen SBerratt) roeiter; man

hoffte, fein Q3eifpiel roerbe hen großen Sluljaug be» Kaufes ©uife in %vant--

reid) mitreisen, SRasarin jum §roeiten 2Ral unb für immer ftürjen.

anfangs Januar würbe befannt, bafc ©raf ^arcourt» ©olm in ^3arig,

ber bort bei ben 3e fl"teu erjogcix rourbe, feftgeuommen, balb barauf , ba£

er felbft feine» öofeimte» entfe^t fei. Sltfo ber 3Serratt; roar uerrattjen

;

aber §arcourt tjatte ben ©Ifajj fo gut roie in feiner §anb.
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SCber warum warf graufreid) itid^t alle verfügbaren Xruppeu fofort

uad) beut Dberrljein, namentlidfj Sßreifac^ 31t retten? warum eilten feine

igeere erft, bem Jhtrfürften uon Wn 51t tjelfeu, uad) Süttidj ?

9iod) rüäljrte ber Seefrieg ber Staaten gegen Gnglaub; nur mit

sJ)iülje behauptete fiel) ifjre Seemacht, itjr iganbel litt unermefelidj. Sdjou

lourbe ba* SSolf fdjwierig, ber 9faif uadj beut Dränier erneute fia). £e

Sßitt nutzte ^rieben fjaben; el festen baS mirt'famfte Mittel, ben s^rotec=

tor fürchten 311 laffen, bafc §offaub in baä alte, innige SBünbnifs mit grauf*

reid), ba» ber triebe oon 1647 gelöft Ijatte, unb bamit jur oraniferjen Sßo*

litif jurüdfetjren werbe, Scrmu mar £)änemarf mit £>oltaub in Mianj;

$önig toi II. rüftete in Norwegen 51t einer neuen Sanbung in Scrmttlanb.

5Rur um fo turmer würbe ©romwetfs ^olitif. Gin ©efanbter be»

^rotectorS erfd)ieu am £>ofe ju StocfIjotm ; er würbe auf ba£ 3utwtfout^

menbfte empfangen
; „faft jeben £ag war er mit bem fpanifdjen ©efanbten

Sufamtnen", unb pmenteK bjatte gaitj ber Königin Drjr. S)a3 Unerhörte,

ein Sünbitifj jTOifdjen ber Softer Qbn\tav Slboip^, ber fatljolifdjen SJUtoje-

[tat unb bem llfurpator uon ßiiglanb, war fo gut wie fertig,

$n 9tegensburg fatjen toljolifcn wie ^roteftauten mit Staunen, wie

Die fcfnnebifd;en ©efanbten bem fpauifa)eu „ben £of matten", mau glaubte

311 erleuneu , bafj ber Angriff auf Bremen uidjt wiber beö toferS Tillen

erfolge. 160) Tioä) bewahrte ber faifertidje ipof ben Schein, fia) unb ba<§

s
jteid) um jeben SßreiS in bem „tljeuererfaufteu ^rieben" galten 511 wollen

;

aber conb^'fdje Sßerber erhielten bie (Srlaubnifc, in ben Grblanben 311 wer*

ben. 3e|t würbe befauut, bafc bie SSermä^tung be3 jungen ÄöiügS ^erbi-

uanb IV. mit ber ^ufantin 9Jtaria Sljerefta befdjloffeue Sadje fei, unb jte

war bie ältefte Softer $tvilipp IV. unb feine Grbin.

„SBeldje entfejjltdje 2fa§|tdjt", fdjreibt ber ftaatifdje ©efanbte in $ari3

au be sMtt , „wenn bemuäa)ft bie fätnmtti<$en Sanbe besc §aufe§ Dcftreicfy

wieber uereint fein werben, wie 311 ÄarlS V. 3eit." 1,;1
) üftur bafc jefet

biefe fpanifd> öftreicfjtfc^e Mafyt auf ben Seiftanb ber gewaltigen ßriegS*

madjt Sdjmebeng, ber emporfteigeubeu Seemadjt GnglaubS rennen burfte.

3m £aag ernannte mau wotjt bie ©röfje ber ©efabjr; man farj , bafc

ber furchtbare jftsi§ ftdj ju fdjitcfcen im begriff war, ber bie Staaten nod)

fd)werer aU ^raufreid) bebroljte. 2Iber war ba$ einige Mittel tyn ju

fprejigen, bie Sllliaus mit [yranfreid)? mit bemfelbeu sDca3ariu, ber fia) uor

oier 3at;reu mit bem grinsen uon Drauien gegen bie greiljeit ber Staaten

uerbüubet fjatte? Sie teiteuben Staatsmänner in £>otfaub raunten ben

^reis, um ben fie ben grüben mit SromwetI erf'aufeu fonnten
;
„bie ewige



SranbcnburgS Stellung, <\cbruar 1C54. 95

Stuöfdjliefeung be» £aufe3 Dranien" entfprad) audj ifjrem ^"tereffe. $u

aller Stille, ot>ne ^ranfreidj, unterljanbelten fie in Sonbon. 2lber fie un*

terljaubelten nod)
; fie rannten rootjl, welchen äßtberfianb bei ben übrigen

Sßroouqjen, meiere Erbitterung im 2>oIfe eine fo fdjimoflidje SSebingung

(jeruorrufen würbe.

granfreidj roarf , was e§ an ßriegäoolf frei machen tonnte, uid^t nadj

bem ßlfafe, fonbern uac& Süttid); „benn ba§ Süttidjer ©einet reicht oon

ber franjönia^en ©renje bis 51t ber ber Staaten, fo baß ba§ SBiStfmm at§

Staffage für bie £ütf§truppen, bie in au ftdfj gegenfeitig Jenben wirb, bienen

fann". ßbeu barum fatj man im £aag nidjt ungern , bafe biefe Sßäffage

oon ben Spaniern befefct würbe; oon ber SßerBinbung mit ^ranrreidj ab-

gefdmitten, fouute man ben ^-rieben mit ßuglaub um fo mehr notbwem

big nennen.

So bie Sage ber £inge. £e» Äurfürften rafdjer Cnttfdjlitfj, marfdjie=

•reit 51t taffeu, galt sugteid) ber orauifeben Sadje; begreiflid), ba$ er in

Öollanb „febr übet genommen würbe". 162
)

3ugleid? liefe ber ihirfürft in 9tegem?burg bringenb malmen, über bie

:){eid)Äfubfibien für $arl IL, bie er beantragt batte, 511m ©djlufs 511 fom=

men. $arl II. liefe Um evfuerjen, 500 3Rann „alte Anette", bie Um als

Seibgarbe nad) Sdjottlanb begleiten fottten , &u werben unb mä) öolftein

ju fdjicfen.

3Ran fietjt, ee ift ungefähr bie (Kombination oon 1651, bie fid) bem

Äurfürfien mieberljolt, aber in größeren Ximenfionen, in fdu'irfereu ©egen-

fteuungen, oor Stttem barin güufiiger, bafj SSranbenburg i
e|t ni^t eine

eutopftifdje SSertottfelung berbeifübreu mufe, um feine Stellung in £eutfd)=

lanb 311 gewinnen, fonbem bafe feine beutfdje Stellung itjm ein freies unb

tlargeseidmete* auftreten ben wirren Bioalitaten ber 3Rädjte gegenüber

giebt. Seit tauge juni erften äJtal fielet mau in beutfdjen Sanben eine

Sßolitif, bie meber öftreidjifdj 110$ franjöfifd), roeber fpauifdj uodj

jdjroebijd) ift.

^reitid), in ^aris begriff man nidjt, oafe Qkaubeuburg unb bie eoan-

gelijdjeu dürften uid)t firmen, um ©dju| unb jQülfe 31t bitten; man ent-

fajlofe fid) , itjuen mit ßrbietungeu entgegen 31t tarnen. Solan fprengte

au», bemnädjft werbe in 3Reubon eine Sonferenj gehalten werben
, 311 ber

$urbranbenburg, Äurpfalj, bie SBraunfdftoeiger, Reffen = Gaffel u. f. 10. er-

fdjeinen mürben. Hub ber gefdjäftige üffiicquefort überreizte bem ßarbi«

nal eine ^enffajrift, in ber er nadjnneS, wie biefe Slttians, bie ber Äurfürji

umnfdje, ein europäifdjeS Q3ebürfuife fei.
103

) Slber er perbarg nidjt, bafe
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ber Äurftirfl tion $ranfreid) ben Sttel „Sruber" forbere, beüor rociter

uertjanbelt werbe ; unb in SftegenSburg mar e3 allgemein berannt , bafc bie=

feä Titels wegen jraifdjen SSautorte unb SBlumentrml bie ©djreiben ifjrer

©ouueraine nidn auvgetaufd)t mürben.

£)er Äurfürft mar nidjt gemeint, fiel) um jebeu ^ßrei^ $ranrrad)§

©unft 51t erlaufen, menn ü)m aud) aufter ber gleichzeitigen Stctiou $ranf=

rcid)3 fransöfifdje ©ubfibien 51t raeiteren Stiftungen ermüufd)t geroefen

mären. 16
*) $n 9tegen^burg lag gunädrft ber ©d)merpuun ber brauben=

burgifdjen ^olitif. £>ort rourbe , mäl)rcnb feine Gruppen bem 9tl)ein 51t

markierten, unter ben pebantifeljen formen ber 9Mcr)3tmnbluug ein er;

bitterter $ampf gekämpft, ber üampf um bie £ebeu§frage bc3 beutfd)en

2öefen§.

#cr (ftonflict in ftegenoburg.

gmeierlet mar e§, mag ben ^rieben von 1G48 für bie öftreid)ifct)e

Sßoftttf uuteiblid) machte: ba§ fie ftdj uou Spanien tjatte trenueu unb bafc

fie eine förmliche 9leoifiou ber SReid^oerfaffung , einen conftituireubeu

Sfteidjgtag t)atte sufidjern muffen.

3)en erften ©d)aben l)atte fie bereite fo gut mie üötlig au3gcl)citt, unb

bie befdjtoffene $ermäl)lung be3 9cad)folger3 im 9fteict) mit ber ^nfautiu

geigte ber SBelt, bafj Spanien unb Deftretd) it)r gemetnfante* ^ntereffe für

immer fid)er 511 ftellen eilten.

3öenn es in gleicher 2ßeife gelang , mit ben r>erfprocl)cuen 9ieid)<^

reformen fertig ju merben, fo tjatte Deftreid) dou bem trieben, ber ftd) fo

arg angelaffen , ben reinen ©eminn ber freien Verfügung über bie Äefter

in ben $ron = unb ©rbtanbeu, ber 53efeitiguug aller (Soncurreuj be* 9teid)3

in ben boä) beutfd)en Sanben be§ (Sr3t)aitfe§.

3>er $aifer founte Ijoffen, ben 9teid)vtag auet) be§ Weiteren üöttig 51t

bel)crrfct)eu; feine Sxätlie mit bem üurerjfanäler um bie $ßette forgten ba=

für, bafj fid) bie Veratlmngen möglid)ft in Scebenmege üertiefen. 2113 e§

enblid) 31t ben conftituireubeu Verätzungen fommen follte, begann man

3itr Gile 51t bräugen, ba ber ^aifer t;eim motte.

%a raarb mau l)öd)ft peinlich bauon überrafd)t, ba§ S3ranbenburg,

roeldje* man mit ber jülidjfd^en , ber jägernborfifdjeu , ber bre3lauifd)eu

©act)e am ©dmürdjen ju baben meinte, mit ben Seftimmungen be§ $rie;

benS ©ruft 31t machen begann; nod) peinlicher bauon, bafc es nid)t uuge=

ftüm nod) übergreifenb
,
fonbern gemäßigt unb ba§ 2öot)l be£ Sfteidje* febr
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richtig bejetdmenb balb biefc, balb jene, fdwn audj fattjolifc^e ©timmen

für ftdj gewann.

£>er erfte Ijarte 3ufammenftoJ3 war ber in ber $rage ber Rarität ge=

wefen unb Deftreidj Statte nidjt gefiegt. Um feinen ^ßreis burfte el irgenb

2Befentließe! im ©inn bei griebenltnftrumentl neu orbnen laffen; wenn

es nidjt möglich mar , bie üorbetjaltenen fünfte formell unb im öftreidjis

fdjen ©inn ju erlebigen, fo mocbte ber t-erworrene unb breiartige ßuftanb

bei SReid^el bleiben, wie er feit bem ^rieben mar ; um fo beffer fonnte ber

taiferlid^e (Einfluß anftatt einer 9teid)3regierung gelten unb fortfahren im

Grüben 51t fifdjen.

SSon Steuern Ijiefj el, ber Äaifer wolle ben SftetdjStag fdjliefcen unb

abreifen. SSielletc^t f)ätte er e§ gleich na$ jenem „Stbfatt" Q3raubenburgl

getljan; aber nodj waren jwet ®tnge burdjjufelen, bie iljre ©djwierigtat

Ratten.

©er 100 9iömermonate, bie angeblich 1648 bewilligt worben waren,

mar man &iemlidj gewifr, man wünfc^te beren nodj 50 ober 60 (5 ober

6 3Witt. Spater) neu bewilligt ju erhalten , etwa für bie großen llnloften,

bie biefer 9teidj3tag bem Äaifer nerurfa^t fjabe.

2öit$tiger no$ erf^ten ein graeitel. ©cfwn $aifer gerbinanb II.

Ijatte einige um bal £>aul Deftretd^ nerbiente nftreidjifd^e Gbelleute , bie

2ied;tenftein , (Sggenberg, Sobfowi|, in ben fteid^fürftenftanb erhoben.

@3 friert ein Dortrefflic^el Büttel, bie burdj fo üiele ©äcularifationen

tjerfürjte fatboüfdje Majorität im gürftenratt) ^erjuftetlen , wenn man

no$ mel)r äitoerläfftge Wiener bei £>aufel in gleidjer SBeife beförberte.

©0 würbe pccolomiui, Sluerlperg, ©ietridjftein {jinjugefügt. 165
) grei=

lidj, ber sMd}3tag non 1641 fjatte gewijfe 33ebingungen feftgeftellt, unter

benen fotdje nette dürften erft §ur ©effion gelangen Bunten. Gggenberg

t)atte fie erfüllt; Sobfowi^ war im Secember glüctlid) eingeführt, oljne,

wie nor SItlem geforbert würbe, ein reicpunmittelbarel Dtocpgebiet §u

befi|en, wofür er gitr SOtatrifet gebogen werben fonnte. d§> galt, au<$ bie

Slnbern Ijineinjmbringen. 166
)

Söätjrenb um biefe Dinge geworben unb intriguirt würbe , war ein

neuer, fjeftiger ©treit entbrannt, ber um bie bauernbe SBatjlcapitulation.

©leid) in ber Vorfrage, ob eine foldje §u t-erfaffen ausführbar unb

rtü^ttc^ fei, ergab fid) bie Ijeftigfte DiScuffion. DaS ^urfürftencoüegium

wünfdjte, baB barüber „im pleno ber brei Kollegien" entf^ieben werbe.

Die eoangelifdjen prften forberten 9ßorberatt)ung in einer Deputation,

alfo mit Rarität ber ßonfeffionen. Stber beibe Directoren bei prften=

III. 2. 2. 3Iuf[.
7
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ratljeg, JDeftreidj unb Salzburg, weigerten fi$, ben ©cbtufc nad) ber 9)iet)r=

fjeit ber (Stimmen $u machen; ben trotjbem begonnenen £)eputation3be=

Tagungen verfaßte ein taiferlidjeS ©ecret bie ©enetjmignng.

©ie branbenburgifc^en ©efanbten Ratten gefd^nmnlt , wofür fie fid?

erklären fottten. Um 2XHe<3 gern tjätte Slumeutljat enbücfj einmal ent=

Rieben nacfj be§ $aifer§ Sßuufcb geftimmt;. aber er mnftte neue Verwerfe

fürchten; er bat um beftimmte S3efel)le, inbem er bie ©cfaljr für ba§ $or=

rec^t be§ ßurfürften , bie bann gennfj verlorne Hoffnung auf ^ägernborf,

ja auf bie breätauifcrje $orberung fjervortjob.

Sßieber lautete bie SSeifung auä S3erlin auf einen mittleren 2ßeg:

„atterbingä muffe bie ^räeminenj ber tafürften gewaljrt werben, unb eS

fei bcbenftid), „beä 9lei(^e«§ 2ßot)tfaf)rt an gar §u viele ^ntereffen unb

©entimentS §u ttjeiten"; aber eben fo billig fei es, baft man bocf) erft ber

evangelif$en dürften 9)tonita lefe, e(;e man fie verwerfe 167
); fie fottten

bal)in wtrt'en, aber mit 93efc^eibent)eit , bafc bie ßvangelifdjen fid) mäfjig;

ten ; e3 feien bie von SBranbenburg bei ber 3öarjt in Slugäburg gemalten

53emerfungeu wot)l von ber 2lrt , bafj fie Stile befriebigen fönnten ; man

tioffe, bafj bie dürften nid^t weiter getjen unb 53raubenburg nötigen wür=

ben, „von irjnen 51t biffentiren ober fonft ben Sßibrigen ©etegentjeit ju

geben , fidj über bie Uneinigfeit jwtfd)en Sraubenburg unb ben ßvange;

lifc^en ju freuen."

üftod) merfroürbiger mar ein zweiter ©ntfctjeib. sBlumentlwl wieber=

bolte mit bem Söunfctj, abberufen ju werben, feine fet;r ernften 93ebenfen:

ber meiften dürften ©inn getje batjin, ben üurfürften nic^t^ al3 baä nacfte

2Bät)len zu laffen, bie übrigen Siebte ber Äurfürften aber, auf benen bereu

^räeminenz beruhe, „mit itjnen ganz gemein zu machen". @r erfudje ben

^urfürften, im ©efjeimenratt) erwägen zu laffen: worin biefe 9ted)te be=

ftetjen, ob e§> ©. J?f. 2). unb bero Sanben bieulid) fei, fie aufzugeben. 2ltter-

bing§, tautet bie Antwort, finb gewiffe 9ted}te, ba3 ber 2öat)l, ber Äur*

fürfteneinung, be» gefd^loffenen ÄurcottegiumS nidjt aufzugeben; aber ba=

neben finb anbere, „bie itjnen nic^t auSbrücflic^ von ben 9ieid)!§gefe£en

gegeben finb", unb an biefen wirb bie furfürftlictje ®ignität trjeilS gar

nichts, ttjetliS nid^t fo viel verlieren, bajs man barüber in Uneinigkeit mit

ben ©vangelifctjen lommen möchte. 168
)

Sllfo ber Äurfürft war bereit unb entfStoffen, biefe oligardnfc&e ©ou=

'

berftettung ber Äurfürften aufzugeben unb jwifcrjen ben ©täuben beg

$ftei<$e§ biejenige ($Heic6t)eit eintreten 511 laffen, bie, freiließ ganz gegen ben

alten fc^nörlelljaften 33au be3 9teid)!§wefen3, mit bem ^ßrineip ber ©ouve=
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rainetät im §rieben*inftrument begrünbet war. (Eben oiefer SReid&stag,

roar bitrc^ ben ^rieben baju befthmnt, auf ber nun einmal üölferredjtltd)

feftgeftettten neuen Sofia ba3 öffentliche 9iedjt bes 9leict)3 51t orbnen,

unb nur ba§ bereitroittige gufammenroirfen aller, namentlich Der oor=

nerjmften ©lieber be<§ Dteicfjeä mar im Staube, ben SBBiberftanb ber

öftreicfjifdjen Sßolittf ju überroiuben. SSenn ber $aifer immer roieber

oom ea^IuB be3 9tocf}*tage£ fprad), fo machte 23ranbenburg geltenb, ber=

felbe bürfe nid)t efjer enben, al3 bi£ bie neue Drbnung ber Singe feftge^

(teilt fei; ber Äaifer bürfe nidji abreifen, beoor man bie ^>ropofitionen er=

lebigt t;abe. Unabläffig mar es bemüljt, bar;mtegen, rote alle Stänbe ein

gleiches ^ntereffe bätten, ein fol$e£, Mä in SBatjrrjeit größer unb tnädj*

tiger fei, al§ bie nod) fo locfenben ©onberintereffen, unb bafj man aller;

feits nachgeben, ftcfj nerftänbigen muffe, wenn man nidt)t 2Iergerem, als

man fct)ou erfahren, entgegen get)en motte. Sem altöftreidüfd)en divide

et imperabis trat er mit ber ^olittf be3 (iinigeuS unb Ausgleitend, bes

gegenfeitigen helfen» entgegen, in ber richtigen ßrfenntuiB, ba% in biefer

^idjtung bie beutfetje Aufgabe liege, bie gelöft meröen muffe unb bereu

Sojung Den, ber* fie braute, ^um Präger ber beutfdjen ^ntereffen gegen bie

unbeutfdjen Ceftreid)!§ machen mufjte. Conjunge et imperabis.

Sie grage ber Kapitulation fam na$ jenen Vorgängen nid^t mebjr

auf ben Xagejettel
, fo rcenig rote bie Rarität naa) ben Vorgängen im

Secember. 22of)l aber mar bie Angelegenheit ber neuen dürften je{$t fo

roeit vorbereitet, bafj ber erfte Schritt gefdjetjen fonnte. (Einige ber 1641

feftgeftellten 33ebingungen roaren itjnen burcl) faiferliclje ^nbulte, gegen

meiere 33ranbeuburg vergeben» ^roteft einlegte , erlaffen , roegen anberer

follten fie 9teoerfe aufteilen; bann, fo gaben auet) bie eoaugetifdjen dür-

ften naa), burften fie im gürftenratf) Seffton nehmen.

Ser Slufagesettel oom 27. gebr. befagte, baf; fotgenben 2age3 frül)

8 Ufjr bie t)ed)ttfcf;e Sadje oertjanoelt roerben folte; eine Stunbe trortjer

rourbe angezeigt, bafj bie Sefftou mit ßiufütjrung ber neuen dürften be=

ginnen werbe. Sie (Etmngelifdjen roaren r;öct)jt überrafü)t, fie fjatten faum

nod? 3e^t/ fidj iu befpredjeu; ^portmann, ber bie Stimme für ^interpom^

mern führte, empfatjl, fofort bei Dr. ä>olntar, al^ bem öftreidjifdjen ®irec=

torium, ju proteftireu unb 2luffcrmb ju forbern, bi3 bie Steoerfe beigebracht

feien. ^nbefc roar i>olmar bereite §um Sitjungsfaal gefommen; er ent=

gegnete : „bie neuen dürften m\b ber faiferlidje §ommiffariu3, Sifdrof oon

Dyuabrücf =
v
iKegeueburg, feien im begriff einzutreten; ibjneu unb befonberä

Äaif. ÜJfaj. werbe e£ fdjimpftid) fein, jetst nod) bie ©infübrung aus^ufe^en;
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fie fei befdploffen unb bie toerfe bcm SBefdjlujj gemäfj auSgeftettt." sDian

forberte biefe ju fetjen; e§ fjiefj, fie feien beim fturergfattyler; man lief? fie

r>on bort Ijolen; eS fanb ftdj, bafj wefentlictye fünfte auägetaffeu feien. 109
)

Sßortmann forberte „Samens ©. Äf. ©." bie etmngelifdjen dürften

brtngenb auf, bie (Siufüljrung nidjt 511 gcftattcn : fie löuuten ben 2öeg je|t

erlernten, wie man bie (Suangelifdjen in ©clat)erei §u bringen fudje.

SöenigftenS fo weit folgten bie (Soangelifdjen, baft fie jefct nod) bie fünfte

formulirten, bie in ben Steuers aufzunehmen feien; gegen bie $ufage, öa fe

e§> gefdjeEjen fotte, gaben fie bie @infütjruug gu ; nur $ortmann unb bie

©efanbten für Sraunfdjweig-ßelle unb äftedlenburg entfernten fidj.

©ie Dppofition in biefer ©aetje würbe am -flaiferljofe befonberS übel

uermerft; fie jeigte, bajs SBranbenburg wadjfam unb energtfd), bafj e§ ge=

geeignet unb SBittenS fei, für biejenigeu ein ÜKittelpunft §u büben, welche

§u begreifen anfingen, bafj ha§> beutfdje ^ntereffe uicfyt in ber Sinte ber

öftreidjtfdjen ^polttif liege, ©d)on bafj fidj bie (Süangelifdjen fo §u 33ran=

benburg t)ielteu, war bebent'tid) genug ; nod) tuet bebenftidjer, bafj e3 mit

jener ^»ütfefenbung aud) Strier unb (Eötu gewann. Man glaubte nic^t

auberS, als bafj bie Siga mit ^ranfreiefy fertig fei; man wufjte oon einem

Briefe, ben äßalöecf nadfj SftegenSburg gefdjrieben, in bem eS fjiefj : „wenn

bie aubern dürften ber Greife, in benen ber Äurfürft ©ebtet Imbe, fid)

nietjt in SBerfaffung fefcen wollten, fo werbe fiel) ber Äurfürft nidjt tiinbern

[äffen, e£ feiner ©eits ju tljun unb bie aubern nötigen, baS ©leiere ju

tliun". 170
) Solan glaubte, bafj beS j?ttrfürften SSölfer über hen 9tt)ein gelten

fottten, fiel? mit ben fran§öfifd)en ju Bereinigen, bie bereits 6000 3Kann

ftar! ins Süttidjfdje eingerüdt waren.

„®afj bem Äaifer bei biefem Raubet nid)t wof)t 31t 9Jlutl)e fei, beffen

fyabe idj uotti'ommen ©eroifjjjeit unb SBeridjt/" fdjreibt SBIumenttjal am

23. Februar.

$cr ^uegang.

Wax Montag ben 2. 3)cär§ erfd^ien ber lot&ringifdje ©efanbte gournier,

ber bistjer über bie ©atiSfactiou feines Gerrit in Dtegenäburg uerljanbelt

Ijatte, im gürftenratl), um bte ©timtne für Sottjringeu gu führen. 2>er

lurcölnifctje ©efanbte für ^itbestjetm proteftirte gegen bie Stufnafmte be£

§ftetä)3feinbe3 in bie ©effiou, anbere Stimmen fdjloffen ftdj an; ba§

Sirectoriutn oertagte bie ©itmng, „bamit ber lot()ringifd;e ©efanbte

imrdj öffentliche Stbweifung nidjt befctnmpft werben möchte".
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Äurcöln fjatte beffelben £age§ ein Memorial, in bcm e3 bie arge

SBirttyföaft ber foanifdjen unb totf)ringifä)en SSölfer in feineu Sanbett

barlegte, jur $)tctatur gegeben. 3roei Sage barauf erfolgte gournierä

©rllärung, bafc fein gerjog bie ©atisfaction t>on 300,000 Sfjalern anp=

nennen unb bie 3Ö>füf>rang feiner Golfer com Sfteidjäboben iu befehlen

befctjloffen fjabe.

®a§ laiferli^e beeret §ur taaljme biefeä (Erbietend foHte 6onn=

abenb ben 7. gjlärj jnr Serattmng lommen. ®a eröffnete ba3 öftreidjiföe

Sirectorium, bafc ber ßr^ersog Statthalter „auä fonberbaren Urfactjeu

unb otme ßrcetfel anf SSefeljI 3- 3)1. be3 £önig§ oon Spanien" ben §erjog

$arl tum ßotljringen in Strreft Ijabe nehmen laffen.
171

)

„3$ glaube/' föreibt 23lumentt)al, „es finb nietjt sroansig «ßerfonen

tu biefer ©tabt, bie nid)t frot) über biefe ©efangennetjmuug finb." 3ftatur*

tid? gab man öftrei$if$erfeit§ bem Vorgang bie SSebeutung, al3 roenu

Damit für alle» ©efcfjebene ©enngtfjuung gegeben fei.

3tt jener ©t$ung braute baS SHrectorium, „ba nun bie lotyringifdje

$rage erlebigt fei", anbere ©efääfte gut äSerfjaublnng. 23et ber Umfrage

erinnerte £>xlbe3t)etm, bafe roorjl ba§ cölnifäe Memorial jur Stagesorbnung

geftettt roerben lönne. Surgunb erroieberte tatetntfäj: ba3 fei ein famo3

SibeH, für ben ßönig oon ©panien beleibtgenb, enthalte nöttig unwahre

Angaben, muffe, beuor man e§> in bie SSerfammtwig bringe, erft corrigirt

roerben. £ilbe§l)eim fpradj fein ©rftauneu au§, wie man ben (Einfall

jpanifdjer Gruppen in§ SnttWfä)e unb bereit SSer^atten bort, ba3 burä)

bie mitgefanbten ^rotocoüe bezeugt fei, beftreiten lönne. ®a unterbrach

Surguub foteinifä): ber £err für jptlbeäjjeint muffe lateiniftf) fprecfjen,

Damit man ttjn t>er[tef;en lönne. Unb £itbe3t>etm: er fpreäje f)ier, roie e3

im Steidj unb ben Steicfjsr-erfammlungen £erlommeu fei; es flehte, ate

roeun SBurgunb fiel) entroeber felbft gitm ©irector machen rooHe, ober mit

Dem Sirectorium cottubire. »urgunb betjarrte bei feinem *ßroteft unb

forberte beffen 2Jufuat)me in§ ^rotocott. Unb ba§ ©irectorium fügte

&inju: eS fei ni<$t bie §8eljanblung beS SJiemortals geweigert, foubern nur

geforbert, bafe e3 erft corrigirt werbe ; oon ßottuftou mit SBurgunb lönne

leine 9lebe fein, ba ja ba§ Sirectorium bie ^erfjanbluug beg Memorials

niä)t beantragt Imbe. £itbe§f)eint fc^lofc mit ber Semerfung: e§ föeine,

als motte man einem ©efanbteu, ber feines gerrn ©aäje urgire, „baä

Wlaal mit ©eroalt [topfen".

©cf)on mar 53otfd>aft uad) SOBicu an be§ arretirten £erjog3 trüber

3ran§ uon Sottjringen gefanbt, fiä) fc^leunigft über SfcegenSburg na<$ ben

>OJ «"V
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Nieberlanben gu begeben, um in [eines VruberS ©teile ju treten 172.) Sie

lotbringenfcben Gruppen würben etnfttoeilen unter ben Vefebjl be§ £>erjog3

oon Singeoille geftettt unb blieben in il;rer bisherigen ©tettung.

2113 ©rünbe Der Slrretirung gab baS ÜKanifeft bes (£r§t)erjog ©tatt«

t)alter3 bie gügetlofigfeit unb abfdjeulige Barbarei, bie ber £>erjog feine

Siruppen (jabe üben laffen, unb geroiffe Ijeimlidje Ginoerftäubniffe unb

Entwürfe an. 9Jian fagte in NegeuSburg, er Ijabe mit ben fpanifdjen

©ounerneuren ber ®ren§feften in 2lrtoi3 unb $lanbern oerabrebet, alle

an bemfetben Sage ben $ranjofen 51t übergeben. Snbejj mar ©eneral

©parr, ben fid) ber Kölner Äurfürft §um Vefe£)l3l)aber aud^ feiner Gruppen

erbeten tjatte, mit feinen Vranbenburgeru bi<S gegen Sippftabt gefommen,

unb bie granjofen, etwa 6000 3)iann ftarf, naljteu fidj ber ©tabt ßüttid).

2lu3 Trüffel famen Eilboten an ben Äurfürften uou ßöln mit bem Er-

bieten, ba£ ©tift p räumen, wenn auetj bie ^ranjofeu absögen. ©dwn

mar es fein ©ebeimnifj met)r, bafe öoflanb feinen ^rieben mit (Sromraell

fo gut mie gefdjloffen. Samit Ijatte für $ranfreid) bie Dccupation be3

Süttidjer Sanbeä ifjren groeef oerloren. Unter ©tat)renberg§ Vermittlung

mürbe in Sirlemont ein Vertrag snnfcfyen (Eölu, ©panien unb granfretd)

gefcfyloffen, ber bie Neutralität be£ ©tifteS unb bie Räumung aud) be3

<gammcrftein3 fidjerftelite.
173

)

S)ennod^ bat (Solu, bafj ©parr meiter marfdnereu möge. 2)ie ©efafjr

fcfyien uod) feiue^tnegic uorüber; bie Sottjrtnger auf bem ^ammerftein

meigerten ftdf), 51t meinen; ber ^faljgraf von Neuburg nerfagte ben

Vranbenburgern, bie über ElSlorje l;eran marfd^ierteu, ben ^aft burd) ba§

Vergifte; fie richteten iljren 9ftarfd) auf 3lnbernad). ^ubeft l)atte ftdfj ber

§ammerftein nad) furjer Vefdüefmng ergeben. 174
)

SBenigftens einen feiten ®ienft fonnten bie Vranbenburger ober

boc^ bie ©rofyung mit iljnen leiften. 3)er Kölner ^urfürft mar mit feinem

Süttidjer SDomcapitel im £>aber, tiejs ein SDKtglieb beffelben arretiren unb

nad) einer gefte am 9trjein abführen; barüber entftanb Sftrm in ber ©tabt,

ba§ ©djltmmfte mar p fünften; ©parr eilte auf be<§ Äurfürften Vitte

nad) Süttid), unb bie $urd}t r>or feinen aurücfeubeu, fetjon ganj naljen

Vranbenburgern ftettte rafcf) bie Nulje mieber ber.
175

)

Verbinbtid) genug mar ba§ £>anffd}reiben, ba§ ber ßöluer naef)

Verlin fanbte; aber im Vertrage uon Sirlemont r;atte er „feinen anbern

©taub im Neid) ermähnt unb mit eingefdjloffeu"; unb fo mar bie trotte

©panien ihrer Verbünbeten niebt mächtig, baf$ fic3f> ßonbe burd) ben Ver^

gleich bjätte gebunben galten follen; er l;atte i(m uid^t unterteiltet, ©eine



£)te ftormmmtl, Wpxü 1654. 103

Dberften „tiefen fidfj orme £d)en uemetjmen", bafj fie im nädtften Söinter

tljr üuartier im 9ieidj neljmeu würben; fdwn na<$ wenigen SBodjen famen

©tretfpartljieen oon it)nen aud) in£ ßleoifdje. 17(i
) ®er föeidjstag mar §u

Gnbe gegangen olme bie geringfte Borforge gegen bie 2Bieberfet)r folget

©efaljr unb foldjer Sdunaa), wie man fie erlitten ^atte.

Bon biefem Ausgang be» 9leict)§tages> mir nod) Sßenige*. ©djott

Gnbe gebruar tjatte ber Äqifer anfunbigen fajfen, bat) er feine Greife auf

ben 20. 2Ipril feftgefefet fjabe unb bafj bie ©täube fid) über bie widjtigften

©egenftänbe, bie fie nodj »ernennten njoKten, üerftanbigen motten.

Matürlid) !am man barüber ju neuen Gontrouerfen.

3nbeJ3 verlautete, ba^ ein faiferlidjer Slntrag auf neue 9iömermonate

beuorftelje. 9ta fprad) banon, wie unermejjlidje Soften beut Äaifer biefer

$eid)3tag gemacht, welche«? Dpfer er barmt, bajs er fo lange geblieben, bem

gefammten 9teid) gebraut fjabe. 2Iud) erfnbr man, bafc er Dem englifdjen

Könige 100,000 Xfjaler „au3 ben Dtömermonaten, bie man ibnt boffeut;

lid) bewilligen werbe", augeboten Ijabe.
177

) ^reilia) waren audj noa) bie

100 9tömcrmonate, Die 1618 in 2lu*fia}t geftellt waren, formell ^u be*

willigen. 93can tjoffte, wenn man nur SSranbenburg gewinnen !önne,

uwtjl jum Gnbe 31t fommen.

@§ blieb am faiferlidjen §ofe nidjt uubemerft, wie lebbaft Btumen=

tljat münfetyte, roenigftenS bie breälauifdje Sadje fertig ju machen. Wlan

bot ilmt ein neues Arrangement; ©raf Sdjtoarsenberg t)atte auf bie

2lemter, bie fein Später inne gehabt unb bie eingebogen waren, eine uom

tafürften anerkannte ^-orberung oon 300,000 $t)alem; biefe erbot man

ftdj an ben ©rafen aus ben 9tömermonaten, bie mau bemnädjft beantragen

werbe, 31t bejahten; mau erfudjte Brandenburg, feinen Giufluf? anjuroens

ben, bajä bie Bewilligung «Seiten» ber eüangelifdjeu dürften erfolge.

Blumeutbat empfahl bem Äurfürften bie 2lnnat)me ; aber, fügte er

Ijinju, feine SDtitgefaubten Sßlaten unb ^ortmann feien nid)t gleicher 2In=

fid)t mit iljm, fie nähmen Stnftanb, ba*§ ©eringfte, wa<3 nia^t auSbrücflidj

befohlen fei, Borjuuetjmen, weil e» it)nen Ungnabe ober Ungelegen&eit

bringen möchte, obfdjon aud) SjMaten befenne, M$ bk ©tänbe bie BewiHt=

gung wof)l machen würben, wenn SSranbenburg fie empfehle. 178
)

£er Äurfürft fal) bie grage bod) fefor anberS an. @r t)abe, fdjrieb

er an Blumentbai, in 9tücfficf}t auf bie grojse ©efatjr, in ber ba$ 9leidt) fei,

unb um be3 $aifer3 $ürforge für ba§> Steidj §u ftärfeu, feine Stimme jur

2:öal)t feines ©ot)ne§ gegeben, aber fola^e Bebingungen beigefügt unb irt

ber 5öal)lcapitulation folc^e Anträge gemalt, bie bie alte Harmonie
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gwifcrjen bem £>aupt unb ben ©liebern unb swifdjen ben ©liebern unter

ftdj rjätten fjerfteßen fönnen. 2tber feineSmegS fei er genteint „um einiget

particulären 33ortl)ei(S SSiUen" etwas ju ttjun ober JU geftatten, was ben

anbern ©täuben unb itjren llutertfjaneu jur Sefd^wer gereiche unb wiber

fein ©ewiffen unb Deputation fei; nod) weniger motte er jidj „mit Dreierlei

Sßertröftung bie 9lugen blenbeu laffen ober ju bem Vorwurf ©runb geben,

als r)abe er, was er üornelmte, nicfc)t motjl überlegt", ober als fei er „in

feinen feftgegrünbeten consiliis unb genommenen 9tefulutionen" nid)t be;

ftänbig 31t oerbarren gemeint, foubem mit einigen tjunbert taufenb

Sfjalern „f)in unb roieber ju locfen"; es gereiche iljm „ju befonberem ©e-

fatten", ba$ Sßlaten unb ^ortmann in betreff ber neuen 50 9tömermonate

„ifjre ^ürfic^tigfeit" bezeugt rjätten; er tonne ficr) in feiner SMfe ba§u

oerftefjen, bafc barein gewilligt, nodj weniger, bafc anbere ©täube in

feinem tarnen baju bewogen mürben, ba fein ganjeS SBemüljeu barauf

gerietet fei, bafc ber 9teicr;Stag fortgefet$t unb jum gemünfd)ten ©d)tufc

gebracht merbe. „9cad)bem mir aber je^t gefetjen, bafc berfetbe gleid)fam

jerfdjlagen, bafc aufcer ber SBafjI, Giufüljrung ber neuen dürften unb %e\U

fteltung ber 100 9tömerntouate ttid^tS ausgerichtet wirb, bafc baS S-riebena=

inftrument in gröfcerer lluridjtigi'eit als jitoor fid) befinbet, bafc fo oiele

mächtige Potentaten auf ben ©renken beS 9teid)S in 2Saffen, bie gefammten

9teid)Sftänbe Ijingegen bis auf ben ©raub ausgemergelt unb ruinirt finb,

fo !öuneu mir uidjt sugeben, bafc ber armen, auf ben äufcerften ©rab auS=

gefogenen 9Jienfd}en klagen unb ©eufjer auf uns fallen, benen biefe neue

Saft neben ü)rer orbeutlic^en 6d)ulbig!eit gegen iljre ^errfdmft unb ber

llnterbalt ber nötigen ©efeufiouSoölfer unerfdjnnuglid) fein mürbe";

üietmetjr möge bem JMfer in aller ßljrerbietigfeit ju ©emütlje gefübrt

merben, „in raeldjem 9)caafce mir gegen $aif. 9Jiaj. in ber 2Bal)t unb fonft

unfre gute Intention jur ©enüge au ben Sag gegeben ; eS erforbert aber

unfre obtiegenbe ©duilbigfeit, bafc mir bei biefer ßonjunctur unb ba baS

9ieid; unfere SBorforge als eines von 3--^aif.3JL innerften 9iätl)eu ertjeifc^et,

mir unfreS furfürfilidjen 2lmteS nidjt oergeffen". (Er befatjt 33(umentl)al,

mit om bargelegten ©rünbeu aud; anbere ©täube bal)in §u beftimmen,

„bafc fie ü;re Gräfte sufammenrjalten unb in biefer $rage nicrjt meinen".

„2ßenn ber 9ceict)stacj fünfttgeS 3al)r continuirt unb roie es beS 9leid)eS

23of)lfat)rt forbert, abgetfjan fein wirb, fo merben mir nid)t unterlaffen,

$aif. SDcaj. mirfliaj ju bezeugen, oa^ man berfelben, fo weit bie $raft unb

bie ßeitläufte es jugeben, uad) sHcöglict)feit jur ^)anb 3U getjen befliffen

fein wirb. 179
)
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Sdwn üorfjer fjatte ber Äurfürft ein fefjr energifdjes Schreiben 180
)

an ben Äatjer gerietet, bie gortfefcung be§ SReidjStages gu forbern. 2lud)

Slnbere begannen forgenootl bie Gonfequenjen ju erwägen, roeld)e bie

Scpeimng be» $eid)*tage§ tjaben mürbe, ^n ber S3eratfjung über ba3

faiferlidje äföanbat, meines ben Säpfufc auf ben 27. SSCpril befinitir» feft=

fefcte, nnb alle nodj unertebigten fragen, eben bie rotdjtigften für bie SSer=

faffung be3 SftetdjS, für hegen Säm§ nadj SXu^eti, für bie Sidjerftellung

ber Gnjangeftfdjen, tfjettö auf einen anbem sftetä^tag, t&eU» an bie 9teid}3-

beputation oermie», rourbe e£ au5gefprod)en, baft ba§ §rieben$inftrument

bie Aufgaben biefe3 9ieiü)*tage§ feftgeftettt (jabe unb ba$ man itjn utojt

fdjliefeen, fonbern Ijödjftens auf einige $eit vertagen bürfe.

^n vertrauteren Verätzungen erörterte man, ba§ wenn ber 9teidj§tag

fo tote bae fatferlidje 9Jtonbat wolle, gefajloffen roerbe, ba^ grieben3infrru=

ntent „ganj bur<$lö$ert" fei, bafj eben batnu bie 2lbfid)t beS taifertidjeu

igofes gefje, ba$ bie faiferli^en ÜDMnifter uom 2lbfd)luf3 be£ griebens an

nur barauf bebaut gewefen feien, benfelben tfjatfädjlidj uuwirffam ju

machen, bie Stäube ber uerfdjiebenen SBefenntniffe in Spaltung 311 er=

galten, ben 9ieitt9*twfratf) bitrdjauS nidjt paritätifa; 5U reformiren, fonbern

baljin 31t arbeiten, bajs möglidn't alle Saaten oor benfelben gebogen werben

fönnten. 181
)

SSor 2Wem gefäfjrlidj mufete es erfreuten, bie ffteidjsfriegsüerfaffung

in bem 3uftanbe §u taffen, in bent fie mar. £>er entfe£lid)e 3uftanb in

ben überrfjeinifdjen Sanben seigte, roa» 1% Ijeifje, bafj ber Jkifer ba3

Sirectorium fjabe. Q§> lag 2Wes baran, eine Drbnung §u fc^affen, bie eä

möglid) madjte, für bie Sidjertjeit be* ^eidjes aua) objne ben ßaifer unb

trofc ber öfiretdn'idjen ^olitif einjufteljen. Sd)on ÜRitte üDtärg war ein

Slusfdjufj niebergefefet, biefe #rage ju befjanbetn. SCbet wenn ber faifer=

lic^e §of babei blieb, mit bem Gnbe Slpril ben ERetc^Stag p fdjtiefeen,

fo mar feine Hoffnung, biefe fjödjft ftijwierige #rage §um SajfuB 31t

bringen.

llmfonft bemühten \ify bie branbenburgifdjen ©efanbten mit ben

eoangelifc^en dürften, ben fingen nod) eine anbere SSenbung 3U geben;

im tafürftenratf) ftimmteu au<§ Sßfalj unb Sadjfen roie ber faiferlictje

§of münfd)te, im AÜrftenratf) mürben bie Soangelifdjen ebenfalls über=

ftimmt. Sie ftetlteu, als bie (Eodegien sufammentraten (14. Stpril) über

be£ $aifer» 3lbreife ju befa)lieBen, bie gorberung, ba^ nid)t allein bie

^roceffe beim 9ieicrj*rjofratb, fonbern „alte SDianbate, Secrete, ßommiffio=

neu unb Sentenzen in suspenso bleiben, bafj fein Staub gegen ben
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cmbern etwa§ attcnbircn, feiner gegen feine Untertanen von 9leic^S

wegen ©yecution ooruetjmen fottc". Stuf beu 2Siberfprudj be» öftreidjifdjeu

©irectoriumS erklärte Branbenburg: wenn fötales nid)t beliebt mürbe,

müßten bie ©täube babei beharren, bafj ber 9teid)3tag nidjt gefa)toffen,

fonbern nur vertagt werbe. ,,©ott gebe", fügt bie Delation an ben üur^

fürften fytnsu, „bafc biefer ^unft t>on bQ\i Goaugelifcfyen betjerjigt werbe,

weit fonft viele eoangelifa;e Bürger uub Untertanen uon fatfyolifdjen

©täuben in§ ©lenb gejagt werben bürfteu, etje ein neuer Üieicptag

jufannnentritt." 182
)

2tuf ©runb ber gefafsten 33efd)lüffe erfolgte am 29. 2Ipril bie taifer=

li$e Slefolution über ben ©djlufj. ©3 war uid)t geringe ©efa^t, bafc je§t

in ber unfdncTlic^en Site be£ ©djlie&enS £>tnge tjöcljft präjubicirlic^er 2lrt

burdjgebradjt würben. ®ie branbenburgifdje ©efanbtfcfyaft tjatte bie

beftimntteften ^nftructionen, ju machen, bafc nia;t bie ©djlinge jugejogen

werbe.

$>ie einzelnen §um £l)eit fetjr tjeftigen Debatten bürfen übergangen

werben. G» würbe nod) erreicht, bafj ber 2lu3fa)uj3 wegen ber 9teid)3;

befenfion Bericht erftattete, bafi für beu nädjften 2)eputirtentag, um bie

Rarität tjerjuftellen, einer ber brei eoangelifcljen Äurfürften alternirenb

gwei ©timmen führen fottte; in Setreff be§ sJteid)*fwfrat{)!o unb anbrer

fragen legten bie eoangelifctjen dürften mit Sranbenburg Berwaljrung

uieber; fie fpradjen noa) einmal beim ßaifer für bie (Soangelifajen in feinen

kvon- unb (irblanben, worauf iljnen bie „geroölmlidje Stcfotution" würbe,

„ber ßaifer werbe uadjfeljen unb beu eoangetifdjeu ©täuben eine Antwort

wieberfatjren laffen."

&en ©elbpunft betreffenb tjatte ber ^aifer am 23. 2lpril beu Antrag

auf Sennttigung uou 60 Dtömermonaten ftetlen laffen.
183

) -IKoa; immer

würbe wegen ber bre»lautfa)en ©djulb weiter geljanbelt; am 15. 2Jiai lamen

jene 9tömermonate im ^urfürfteurattj jur Umfrage; alle auberu erhärten

fia) bereit ju bewilligen uub über bie ©umme mit ben anbern Kollegien

SU nerljaubeln ; SBranbenburg'S $otum lautete: für Diesmal tonne \iü) ©.

ff. £). gu nichts t-erftetjen. ©in paar ©tunben barauf tarn au 33lumen=

tl)al bie fatferlidje Stefolution wegen ber breSlauifdjen ©djulb, „barauf

3U uerfpüren, warum man fo lange §urüdgel)atten"; fie war ber Slrt, bafj

nadj ben furfürfttidjen äßeifungen ntdjt barauf eingegangen werben fonnte.

§olgenben £ageg traten bie brei ©offegien über bie ffiömermonate

Sufammen. Ungeachtet be§ branbenburgifdjen SQSiberfprud^S würbe bie

Bewilligung be» ÄurcolegiumS uerlefen. 3110 Befdjlufj ber dürften würbe



£)er 9ta<$3a6föieb, 17. Mai 1654. 107

mitgeteilt, bafj erftenä bie 100 Monate burd} Majorität bewilligt feien;

bie (Soangelifctjen proteftirten : e§ fönne l)ier bie Mef^eit ber Stimmen

ni$t gelten, ba t% fidj um eine freiwillige ©ubfibie, nidjt um eine not^

raenbige tjanble; fie festen burd), bafj gefagt werbe: bie mehreren Ijätten

fie cerroilligt. 2)ann in betreff ber neuen 60 Monate fagte ba3 ®trecto=

rium : manche Ritten ftdj mit maugelnber $nftruction entfdjulbigt, anbere

40, anbere 30 Monate berotttigt mit ber 33ebiugung, bafj bauon bie $af)=

lung für ben £>ergog von Sottjringen abgeben foHe ; ber mehrere £t)etl

aber tjabe Hoffnung gemalt, bafe itjre gnäbigen Ferren bem äöunfc|e

$aif. Maj. $otge leiften mürben. 2lud) bagegen proteftirten bie ©r-an^

gelifdjen; e£ mufjte gefagt werben, bafj ein Xljeil ftd) fo fjabe üeruelmien

laffen. Sie ©täbte enblid; befeuerten fidj, bafj auf bie 100 Monate uor

erfolgter Seroilligung fdwn 2tnroeifungen erfolgt unb §um £§eil burd)

©recution beigetrieben feien; fie forberten, baf; es bei ben ti'd Monaten,

bie an ben meiften Orten fdjon gejault feien, bleiben, unb bafj gauj ein-

geäfctjerten ©labten roie 2Bimpfen aucb, biefe 3al)Iung erlaffeu werben

möge ; mit ben neuen 60 Monaten motte Äaif. Maj. fie oerfdronen.

(Subüd) am 17. Mai follte bie feierliche beriefung be3 9teid)<oabfd}te=

be3 gefdjetjen; jit berfelben mürben bie ©täube in ben taiferlidjen §of

getaben, meil Maif. Maj. ntdjt rooljl genug fei, fict) gu hen uerfammelten

©tänben in§ SkttjtjauS §u begeben. Mehrere con ben ßnangelifa^en er;

fdnenen barum nidjt.

©ctjon bei ber vorläufigen ßufamnteufteüung ber gefaxten 23efdjlüffe

batten bie euangelifc^eu dürften it)re Montta eingereiht mit ber $orbe;

rung, bafj fie in ben 2tbfd)teb eingerücft würben. S)ie SSerlefung jeigte,

bafj fie nidjt aufgenommen feien.

©leid; nad) ber ©t|ung uerfammelten fidj bie ©uangelifdjen unb Äur-

braubenburg, ein Memorial an ben $aifer §u rieten, in bem fie freie

9Wigion§übung für bie am faiferli<$en £>ofe 511 SSien befiublidjen et)an=

gelifdjen ©efanbten, Agenten, 9teid)3r)ofrätr)e u. f. im, fo roie bie in bem

^riebenSinftrument angeorbnete Rarität im 9ieid}3l)ofratt) forberten unb

fid) gegen alle Functionen beffelben, fo lange nic^t euaugelifc^e 9iätf)e

neben ben fatljotifdjen in gleicher $al)t beftettt feien, verwahrten, ©er

Äaifer reifte bereite am 18. Mai ab; fie mufjteu fid) begnügen, iljr Memo=

rial bem 9tetcpüicefan§ler burd) ihtrbranbenburg unb Magbeburg §u

überreifen; er verweigerte e», eine 23efa)eimgung be^ ©mpfangeS au§=

§uftetten : ba3 fei ntdjt stili
;

aueb, alle ©ecretatre bereits abgereift, dlaö)

einigen ^agen rourbe tfmen burd) $olmar müublid) eröffnet, bafj $aif.
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3Jiaj. „mit fonbetbarer Befrembung" vernommen, ba£ etliche eoangeüfc^e

©täube, nidjt einmal alle, nad) gefdjloffeuem Dlei^Stage, alfo bem £>ei1onu

men juroiber, ein 2tnfucbeu getlmu; e3 muffe bei ben früheren faifertid^en

(Srflärungen lebtglid) fein Beroenben liaben, unb tonnten bie euange(tfcf)en

©efanbten, Agenten, SRätfje u. f. ro. „auf wenig ©tunben aujserljalb

ber faifertidjen 9Miben§" itjre Steligiou üben, liefen 33ef$eib fcfniftlid)

au^uftetten, weigerte fid) Botmar.

Sei genauerer Surcfjftc^t be§ 9teicpabfdnebe3 fanben fidj nod) anbere

fel)r bebenflidje ©teilen ; aud) gegen biefe legten bie ©oangelif^en SSer=

raatjruug ein , bie mieber burd) tobranbenburg unb SJiagbeburg am 24.

an SSotmar überbrad^t mürbe, Bolmar ualjm bas ©cfyriftftücf gar nidjt

an; er t)abe eine faiferliefe 9iefolution itjnen mitgeteilt, nidjt um eine

neue Slntroort barauf ju ermatten ; er mottle nidjt ifjr Briefträger fein, unb

föuue man ja biefe ©adjen mit ber ^ßoft an ben Jlaifer fcljicfeu."

©o enbete biefer Sfaicptag. £>ie öftreidufdje ^olittt fjatte atteu

©ruub, fid) über iljre ©rfolge ©tuet ^u nmnfdjen. $ou allen ben großen

SJingen, bie ba3 $rieben3inftrument angeorbnet, mar \ü6)t§> §u ©tanbe

gebraut al<§ eine totfion ber $ammergerid)t<§orbuuug , bie für ben

faiferlidjeu §of feljr gleichgültig mar , meuu baneben ber 9teidj<ct)ofratt)

unüeränbert blieb.

@3 mar nid)t btoft ber uutlare, formlofe, tjülftofe 3uftaub be3 beut;

fdjen ©emeiumefeuS erhalten, fonbern burd) bie ^Differenzen gnnfdjen $ur=

fürften unb dürften, jnnfdjeu beiben unb ben ©täbten nur ärger geroorben

;

unb iubem biefer, unb nur biefer 9ieidj»tag im $rieben3inftrument jur

neuen (Sonftituiruug be3 ^teidjeä beftimmt gemefeu mar, burften bie in

bemfelbeu feftgeftellteu ^riueipieu fetbft als befeitigt gelten. 3U oem Sitten

Imtte bie laiferliefe ^oliti! bie 2Bat)t gerbinaubs IV. erreicht, mit einer

2Bal)tcapttutation, bie fid) ber Sßiener §of gar raoljl gefallen laffen tonnte

;

auf ein 2Jienfd)enalter t)iuau§ mar ba§> igaupttntereffe Deftreidj3 im 9tod)

mieber fieser geftettt.

Unter uuenbtidjem $ubel, mit ungeroöl)nlid)er ^radjt Ijielt ber laifer

am ^fingfttage feinen ßinsug in Söien. SBenige Sßoc^en barauf ertrantte

ber junge i?önig $erbinaub IV. ; am 9. ^uli ftarb er.

Marl) bftn flcidjstag.

„3mar ift bei ben jüngft vorgenommenen 9ieicpl)anblungeu bie

2Bof;tfat)rt unb Beruljigung be£ 9teidje<§ atteuttjalben a\x bie ©pitje geftettt,
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als wenn $aif. 9Jcaj. gu biefem ©nbjroecf allein ben 9letc^stag berufen

Ijabe ; aber näber betrautet geigt fidb , bafc ber eigentliche groecf nur ge;

roefen , bie 2öaf)l nnb Succeffion im jgaufe Deftreid) §u erhalten nnb ba§

ariftofratifc^c Regiment affgetnad) in einen statum monarchicum §u oer^

teuren." 60 ändert fidj ein braunfdnoeigifc&eä ©utad&ten nadj beenbetem

9^eicb2-tag

;

184
) fdron fei Deftreid) baran , mit jenen neu ernanuten $ür=

ften bie Majorität im yürftenratt) ju geroinnen; unb roenn erft btefer

„unter ba» öftreid)ifdje godj" gebracht fei, fo werbe bie 9Reit)e au<§ an ba£

Jüirfürftencotlegium fommen unb an bemfetben fid) bas 33eifpiel ber ^oln;

pljemStiörjle roteberljolen.

Clin äJtittel, fold^er ©efabr oorjubeugen , fief>t ba» ©utadjten barin,

„roenn man SBranbenburg , roetctje* bei biefem 9teicptag für bie gemeine

Sibertät gute (Sonfüien geführt, bei fo guter Intention erhalten, audj

etroa ßöln auf bie Seite ber dürften bringen föttnte" ; bafür fann man
itnten jufagen, audj ibr ^jntereffe roarj^unebmen unb nid)t» ju beabfidt)=

tigen, afä bajä jeber Staub im 9ieid) feine alten 9ied}te behalte, tn§=

befonbere ber ^räeminenj ber Äurfürften in feiner Söeife 5U natje treten

3U roollen.

2Iud) ba» 2lu»lanb fjatte mit Slufmerffamfeit ba<§ fingen Sranben-

bürg» erft gegen Schweben, bann gegen bie faiferltd)e ^olitif oerfolgt; in

^ari<§ roar man über ben $nrfürften beS Sobe» ooH, roenn man aud; nidjt

umbin fonnte, ju bebanern, M$ er nidjt mit gleichem (Eifer ein r>ertraute=

re» SSert)ättni^ mit ^ranireid) fud»e.
185

)

2Sie man in Berlin felbft bie ßrgebniffe be3 9teid)~tage§ unb bie

ueränberte Stellung 23raubenburg§ aufat) , ergiebt eine Vorlage an ben

©eljeimenratt) jur ^Begutachtung r>on 14 fünften; 186
) ein Sdjriftftücl,

bas feiner ^öebentfamfeit roegen ber ^anptfac^e nacfj mitgeteilt ju roerben

yeroient.

1) äftan l)abe bemertt, bafc etlicbe StetctjÄftänbe, namentlich unter

ben Goaugelifc^en , in betreff ber (Kapitulation unb in anbern Sachen

öem furfürftlidjen Gollegium ju ua^e treten motten unter bem 33orroanb,

als ob ber Stänbe greüjeit unb be§ D^eic^e^ 23otjlfat)rt eS erforbere;

biefem SSortjaben fei ©. $f. £). begegnet unb fjabe %n 9tu§ ber @t>am

gelifcfjen, %vx 23efeftigung ber beatfcfjen greiljeit unb fonberlid) jur

(Erlangung ber eigenen Sicberbjett fotdje ßonfitien geführt, bafj bie ge=

nannten Stänbe nict)t allein erfahren, meieren 9iacrjbrucf e<§ Ijabe, roo

ein Äurfiirft für ba<o gemeine 53efte rebe, fonbem audj S. Äf. 35. 9tatt)

unb SSillen gefolgt feien unb ferner ju folgen oerfprodjen rjätten. Sei
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bemnad) ju erwägen, wie bie» ©inüerneljmen ferner §u erhalten unb 51t

beförbern fei.

2) Heber fol($e3 SSerfaljren tjätten fid) bie auberen Äurfürften bi§=

guftirt gezeigt unb in bemfelben eine Trennung SBranbenburgS , einen

33rud) ber Äurfürfteneinung fefyen motten; man Ijabe beSljalb, roaS in

Sfiegeuäburg giöifdQen ben furfürftlidjen ©efanbten trorgegaugen, bei bereu

Ferren wieber auszugleiten gefugt unb e-3 batjin gebraut, bajj jtcfj Köln

mit ©. Äf. £). näfjer üerbunben, Srier baffelbe ju ttmn geroünfdjt, ©adjfen

feine Stffection »erfidjert fyabt.
m

) ©ei §u erwägen, wie bieg fortjufeisen

unb gu beftänbiger SBirfung gu bringen fei.

2ltterbingS fam eg ju einer SJcrbinbung 35raubenburg§ einevfeits mit

(Söln, anbrerfeitg mit ben brei brauufdjwetger sperren, SSerbinbungen,

meldte im biptomatifdjen Europa bafür galten, gegen bie brofyenbe 3Jiadjt

be3 £aufe§ Deftreid) gerietet §u fein.
188

)

3) 2öät)renb gegen ba§ ^riebensinftrnment, gegen bie @f)re ber et)an=

gelifdjen tafürften unb ben 9iu|en aller (fuangeltfdjen bie Rarität in

ben ®eputatiou3tagen uon ben Äatfjoltfdjen umgeflogen unb dou einigen

(Süangetifdjen aufgegeben worben fei, fjabe ©. $f. ©. foldjeg getünbert

unb für ben uädtften S)eputatiou§tag ba£ geforderte ,3ugeftänbuiJ3 erhalten.

(£3 fei ju erwägen, wie ein bauernbe» (Slrgebnifi $u gewinnen fei.

4) Smrd) bie meiften ©timmen fei eine grofce 2ln§at)t Slömermonate

bewilligt worben, baburd; ©. Äf. S). Sktnbe ober aud; anberer Sieid^ftänbe

Untertanen ganj tjätten au§gefogen unb mittelbarer äßeife bie Religion

gebrüdt werben tonnen. 6. $f. 3). f)abe bie beinahe üerlorne ©adje in fo

weit nrieber tjergefteUt, bau bie 3ttt)tung non bem freien Sßitteu jebe» ©tan=

be3 abhänge.

5) 2öie ba§ 9teidj jebermann jum 9?aube gletdjfam offen geftanben

unb man jebem, ber marttalifd) geforbert, Tribut gejatjlt babe, fo Ijabe

©. Äf. £). nidjt allein burd; feine Vota in 9tegen3burg, fonbern aud) burd?

feinen Gutfdtiluft träftigen SQBiberftanbes e<§ in fo weit abgemenbet, bafc bie

Sßirfung bauon in etwaä fowotjt in ber bremifd;en ©a$e als aua) jenfeitg

be£ 3ftt)ein§ ju fetjen fei. @j3 werbe ju bebenfeu fein , wie man beftänbige

©xdjerljeit erlangen tonne.

3n ber Stjat fjatte ber turfürft ben fdjroebifd&en SBefefjlStyaber im

gürftentfjum Bremen erinnert, 1S9
) bie Singe ni$t junt 2Ieufeerften §u

treiben, unb ©raf 2BaIbe<f warb ein Regiment, wie man glaubte, bie

©tabt Bremen §u unterfingen, ©er balb mit erneuter ^eftigfeit wieber

entbrannte ßampf gab bem Äurfürften 2lnfojs, in ©emeinfd;aft mit bzM
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SBrannjdjroeigern unb mit Gölu eine bebeutenbe £ruppenmad)t aufjuftetteu,

um hm uieöerfädjfifdjen unb iueftpf)ä[tfc^en ÄreiS gegen ©djweben 311 fiebern

unb ber begonneneu Vermittlung &wifdf)en ©djweben unb ber ©tabi 33re=

men Sftadjbruä ju geben. 190
)

.

6) „®a bie SMrection ber Üöaffen im äfteidj in bei Afrifetf Rauben

abfolut geftanben unb baburdj allen 9ieicfj»ftänben, namentlich bem $nr«

bau» SBranbenburg, merflidjer ©djaben jugefügt worbeu, fjabe ©. Äf. 2).

biefelbe fo weit in ber $rei»jtänbe igänbe gebracht, baß biefe, wenn fie

bauon ©ebrandj machen motten, es mit SJht|en ttntn fönnen. SBeil aber

wenige Steife in itjren gehabten SSerfammtungen folgen Vortbeil beob=

achtet, fo fei $u überlegen, uüe ber rertjoffte 3roecf &u erreichen."

@§ mar eine ber roidjtigften ßntfdjeibnngen , bie ber Süteh^Stag ge=

bracht; ber Äaifet ftanb nidjt metjr an ber ©pitje be§ s
Jieidj»trieg!§-

roefenS. 191
) 2Benn jeber #ürft unb ©taub im 9ieidj feine ©djulbigfeit

tfjat unb roenn mau roenigftero» nadj Sinken Ijin in bem ^ntereffe oel

Vaterlanbe» einig roar, fo roar mit ber ^riegsnerfaffung ber Greife bie

#orm gefuuben, bie ©efafjren 31t befettigen, roefdje bie Verträge von

1648 mit ber völligen Stbertät über ba§ fReit^ gebraut fjatten. -Diadj

biefen blieb bem Steige nur nodj bie #orm ber $öberation, unb bie

$rei»orbnung gab ben ÜEBeg, fie jnnädjft militärifdj gefunb unb ftart $u

entwickln.

7) SSeil ©. $f. 3>. wegen feiner clet-ifdjen Sanbftänbe, wegen ber

^rätenfionen einiger rattjolifdjen ©eiftlidjen 192
) unb roegen anbeten ©adjeu

uom 9ieidj»twfi'atb burdj Dilationen unb SDianbate fetjr beunruhigt roor^

.

om
f fo babe auf Glittet, bem ju begegnen, gebaut werben muffen, unb fei

bemnadj anberen Dteidjsftänben uorgefdjtagen , benfelben, roeil er uidjt

bem ^riebensinftrumeut gemäß beftellt fei, jn reeufiren; man l)abe m
biefer ©adje „tjarte ©djreiben" an Äaif. 3)iaj. abgeben laffen, unb fei je|t

^u erroägen, wie man bie bamit gewonnene 3ett benufcen unb Sitte», bi§

ber Sfteidjsfjofratfj richtig beftellt, in guten Staub ju fe|en ober fonft

©idjerljeit ju ftnben Ijabe.

8) Diadjbem ©. Äf. 5D. wegen Unterhalte ber ©arnifonen unb be»

SJefenfionSwerfeS uiel SSiberwärtigfeiten erfahren unb namentlich im

Gleoifdjen faft alle» „mit Eingebung Sero 9tefpect»" Ijabe laufen muffen,

fei e3 nottjwenbtg geworben, batjin §u würfen, bafc folgern üerbriefjlidjen

SBefen burdj einen 3ieidj»fdjluJ3 begegnet werbe; biefer fei gefaßt, unb fei

nun 311 erörtern, roie man bemfetben SSirfung §u geben Ijabe.

Siefe unfdjeinbare SSeftimmung 3lrt. 180 be» „jüngften 9leicr)^=
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abfd)iebe§" ftefjt an principieffer 2Bidjttgfeü ber über ba3 9teid)§frteg3s

wefen jur ©eite. 5M)er (jatte e3 twn bem belieben ber ßanbftänbe

abgegangen, ob fie unb mag fie sur ßaubesbefenfiou bewilligen wollten,

nnb wenn fte ftd), rate tmnbertfadje Beifpiete be§ entfestigen Krieges

geigten, bei offenbarer SaubeSnott) weigerten, irgenb ein Opfer ju brin;

gen, fo Ratten fie mit it)ren Steckten unb Sßritrilegten ©d)u§ bei ben

9tei<$$geridjten fudjen unb finben lönnen. $e£t war entfdjieben: bafe bie

Sanbfaffen unb Untertanen fdmlbig feien, in SBefefcung unb Unterhaltung

ber $eftungen, ^3(ä|e unb ©arnifonen itjren £anbe§t)errn „mit ^ülftid^em

Beitrag gelwrfamltd) an bie ,£anb ju getjen", unb bafj fie beim 9teidj3--

(jofratt) unb 9teid}3fammergerid)t bagegen Sßroteft §u ergeben „ftd) nidjt

gelüfteu taffen", fonbern von benfelbeu ab unb ju fdmlbiger ^ßarition

gewiefen werben foHten. 2ftan fielet, bamit ift bie Sibertät ber Sanbftänbc

an tf)rer Söurjel getroffen; fie Ijaben nidjt meljr ju fragen, ob bie gefor-

berten „S)efenjton3geIber" mit Siecht geforbert werben, ob fie ^u \)oä) finb,

ob man für bie Bewilligung ttjneu anberweitige gugeftänbniffe gewähren

werbe ; unb ber 2Beg ber Älage an ben ßaifer unb bie 9fteid)sgertdjte ift

ttjuen abgefdmitten.

2ßir werben fofort fetjen, wie ber $urfürft biefen 2Irti!et gur weiteren

Siegelung innerer fragen nerwenbete. S)ie näcöftfolgenben fünfte , bie

ber (Mjeimeratt) erörtern foff, betreffen Bertjältniffe, bie nidjt ba§ 9teid),

fonbern Sranbeuburg in feinen befonberen Sejieljungen angeben ; and) fie

bejeidmen beutltd), wie bebeutenb bie Sage ber ®inge r-eränbert ift.

9) SBäljrenb bie ©Sweben früher im nieberfäd;fifd)en Greife 3ltle§

nad) itjrem SOBitten getrau i)aben, bat je|t ©. Äf. S). Bornetjmen bort

mefjr Seifall gefunben ; unb

10) im weftpf)äUfd;en Greife ift ber $fat§graf oon Dfauburg baran

gewefen , fidj ober wenigften3 feinen Wiener , ben gelbmarfdjaH 3teufd}en=

berg, in§ $reiSoberftenamt ju bringen, ba§ ift getjinbert unb wirb nad)

mehrerer ©täube 33erfid)erung and; tünftig nidjt gefdjetjen, üielmeljr

11) ift in bemfelben Greife, wo man weber bem Äurfürften felbft,

nod) beffen SSater eine ©timme für bie ctemfdjen Sanbe l)at §ugeftef)en

wollen, jefct twn ben meiften Äretäftänbeu bie 3uftd;erung auf brei

©timmen (für Gierte 3Jttnben, 9tar>en<§berg) gegeben worben.

12) £>a ©. $f. £). fidj früher !eine§ einigen 3letdj3ftanbe§ t)at t)er=

fiebert galten, nod) barüber aud) nur eine3ufage ermatten tonnen, ift je|t

ein guter Anfang mit Äurcöln unb Braunfdpeig gemacht unb ba§ §eran=

Sieben noef) anberer 9tod}3ftänbe twrbetialten. 2tudj barüber, wie über bie
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trüberen fünfte, bat ber ©ebetmeratb ^u erroägeu, roie roeiter m wi-fabreu

fein roirb.

13' 3Ran bai beforgt, i Bereinigung Der (roaugelifcben Snlafj

;u einer faüjolifcbeu Siga geben tonnte; beut fei $roar Durch baä Suiümifj

mit ßöht norgebeugt, Doch fei tbeiU noch bie 9tebe oon ^erhauDlungeu

"dien mehreren tfatholifcbeu , tbeiü gebe Die ^erbanbutng mit Den

(ruangelifchen langfam r»orroärt* ltnD müfje man Daher überlegen, roaä Da

;u tbun fei.

3n biefen beiDen 2lrtiteln ift eine- Der bebeuteuDften üKomente belieb;

net, baä Die branDenburgifcbe ^olitif nadb Dem Dleich-nag bewegt
~

@ebanfe Der Union uinädw inner Den eoaugelifcbeu üteicbcfürfien , Der

Union zur ©rünbung eineä Jefenftoneroerfej, um als Dritte Sßartijei jmu

fdjen Den großen üJiädjieu jyreibeit unb (rriueir, ju fiebern, ift febon 1647

oon Dem tfurfürfteu ausgebrochen, eä in beffen i'eruurflicbung uerfudjt

roorben

:

193
) an Dem ©iDentanDe Sägern? iü DerlUau bamaU gefebettert.

3ef& n») Ceüreicb, um Den großen Erfolg Der ßaiferroaljl mächtiger, in Dem

nocb roäbrenDen Kampfe poifdjen Spanien unb ^ranfreich }>artbr.

nehmen Droht, febeint eä an Der 3ttt, jenen ©eDanfen roieDer aufzunehmen;

unD naap Dem, roas Der tfnrfürft für 6öln unD Jrier getban bat, Darf man

hoffen , Die Union über Die Schmitten beä ^efenutntffee ju erbeben , Die

Anfänge eineä allgemeinen ftetdK-bunbe* \n fdbaffen.

14) „la nach SuSroeiS Dielet Schreiben aus ^egenc-burg unD von

anbern Drten her, 3. ßf. £). außer aller (Sonftbexation geroefen, nunmehr

aber von Königen unb iHemiblifen gefuebt roerbe, fo ift Die Urfacbe, rooDurcb

Sie in (ionfiDeration gefommen, zu unterfingen, Diefelbe beizubehalten,

unD, roie mau beftäuDig fieb bei folebem 3uüanD manutenireu tonne, ein

uuueränDerlicber Schluß ;u machen."

2o Die Vorlage für Den ©ebeimenrath. äufjer Der febr merfroürbigen

Darlegung Der Situation bietet fte noch äuffiärnngen anberet 2trt. 2er

S£on, in Dem fie gefaßt ift, febeint fagen 511 motten : roie recht ich hatte, roie

meine 2lnudH burd) Den (Srfolg beftätigt ift , roirD mau nun wobt aner=

fennen muffen. Erinnern mir une jener lebhaften (Erörterungen oor

bem Seginn De-:- 9teidj3tagä , unD Dan ßä 331umentbalv anfügt mar, für

roelche ueb Der tfurfürft entfchieD. 8Bie balD hatte fieb gezeigt, Daß

.^lumentbal mit feinem Vertrauen auf Den ratierlicher: |)of ücb grüuDlicbft

oerredmei hatte. Crr felbft empfanb auf boJ ^eiulichfte Den iVißerfolg

feiner ^otittt: eine nertrautiebe rDiittbeilung SBalbedS, Daß er für ihn

beim jhirfütften auf eine Belohnung fo großer JUerDienite unb 3Jfcü

m. 2. 2. 1 s
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roaltung angetragen unb ob ifym bie ©umme üou 10,000 Sfjaler red^t fei,

Ijatte er mit S)anf angenommen unb rool)l oerftanben ; er bat am ©djhtfj

be§ 9teid)3tage§, „frauf, roie er fei, ba ©. ßf. 5). tabortofe unb gefunbe

ÜDiänuer brauche", fidj auf feine ©tatttjalterfcrjaft nadj ^alberftabt 3itrücf=

Sieben §u bürfen. 194
)

(Seit bem £>erbft 1653, faljen mir, mar in Berlin bie Stiftung, bie

er üertrat, »erlaffen morben, 3Satbecf an bie ©pi|e ber ©efdjäfte getreten.

2tn beffen tarnen Inüpfte fid) bie SBenbung ber branbenburgifdjen ^olitü,

bie mir bargeftellt , bie erneuten 9Serfuc|e 51t einer "g-öberatiou unter beu

91eicpfürften, bie großen Kombinationen, bie über bie 91eic^»oer[)ä(tnifi*e

t)inau§ in bie europäifdjen 2lngelegenf)eiteu eingreifen uerfudjten, Sont;

binationen, bie auf offenen $ampf gegen bie fpantfctj = Öftretdiifcfje ^Jlacijt,

gegen bie „9Jtonardne" gerietet waren. ©elbft gegen ben ftaifer bie Sßaffeu

51t ergeben, lag ntcrjt aufser äöalbecfö ©ebanfen; 195
) er empfahl unb be-

trieb ben 2lbfcl)luj3 eine;o 23ünbniffe3 mit ^rantreic^, um ben ©dwtjling

©panien£ in 3ülidj ;23erg §u treffen, oietteic^t mgleidj ber oranifd)en ©acfye

in ben -ftiebertanben aufhelfen ; er bot ba§ Regiment, ba§ er burä) feinen

33ruber batte merbeu (äffen, bem franjöfifdjen §ofe gu Sienft an. 2)aj3 in

eine branbenburgif^en ©nclaoe in ©d)tefien foiferftdjeS 3SoIf eingebrun^

gen mar , ben eoangelifdjeu Pfarrer meggejagt , bie Äirdje einem 9Jtefe=

priefter übergeben Ijatte,
196

) fdjien jit geigen, roeffen man fi<$ t)on Deftreict?

ju wrfeljen f)abe; bafj £>ottanb feinen ^rieben mit Gromtoett mit bet

Stete »an ©eclufie ertanfte, bafc e» bem oraniferjen ^ntereffe unb bem

SJiüubel be§ lurfürfteu bannt Un fcbümmften Streif verfemte, fcfjien eine

33eleibigung, bie mau uicljt Ijinnefjmen Dürfe. 3m Stprit mar in $ari£

ba£ ©erüc^t, bafj $ranbenburg bie Ijottäubifcfjen $efa|uugen au§ (Sleoe

roerfen unb einige ber unirten ^roninjen, bie mit jener 2(cte Ijödtft uu^

jufrieben maren, an ba§> 9leid) bringen motte ; ein ©erücfjt, ba£ geigt, roa§

man unter 2Balbecf§ ßinflufj möglich glaubte. 35otI feefer (rntnmrfe , in

ber llngebulb tjeroorrageuber Begabung uadj raffen unb gläujenben Gr=

folgen begierig, fu^te er bie branbeuburgif^e ^otitif in Salinen 5U

führen, bie, menn bie Singe gtücften, grofte Grgebniffe fieberten.

Slber roar in bemfelben SJiajje ifjr Unterbau fertig unb fidjer ? felbft

bie roidjtigfte unter ben Slttiansen, bie SBalbecf gefugt, bie mit ben brei brauu=

fdjroeigifdjen ftöfen, mar nidjt nie! mefjr al3 ein Ijalbeg 23er!; 197
) alle«

Weitere, roa3 er eingeleitet, mar unb blieb in ben ©tabien biplomatifctjer

3Sorfpiele, gab „Dmbrage" nac§ allen ©eiten, oljne fefte ©tü^punfte für

ben Moment ernfter ©efaljr §u fdjaffen. 3ßa§ er , ber $eidj§graf , ber
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2lnl)änger ber Dränier, im Sinne trug, mar nidjt fouwljl braubenburgifdje

^olitif, als grofie Sßoliti! mit ben SFutteln SBranbenburgS.

2)afe er im ©erjeimenratt) auf mancherlei SBebenfen geftofeen, jeigt

feine Vorlage; ba£ billjer ©rreictjte fdjien it)n nad) allen Stiftungen tjin

31t rechtfertigen.

3>ie ©utadjten auf SCnlafe jener Vortagen finb nid-t metjr twrrjanben.

2lber bernäd-ft weitere (Sang bor Greiguiffe geigt, bafe ber ßurfürft bod)

nidjt ganj fo entfdjieb, wie Sßalbecf geroünfdjt Ijaben mochte. 6r trat

utd)t in nähere SBerbinbung mit #ranfreid), fo lebhaft in Sßatil geroünfctjt

würbe, ifjn unb „feine £tga" ju geroinnen, ©egen bie SCcte van Seclufie

legte er ^erwaljruug ein, aber in rücffid-tewotlften formen (9. 2M), unb

er liefe bemnädrft auf eine Anregung com £aag rjer ben SBunfdj au§;

fpredjen, mit ben Ferren Staaten „tu alter tjcrtrauter greunbfdjaft" §u

(eben unb biefe auf bie i£)m r>erbünbeteu 9iei($sftäube (Söln, ^raunfctjweig

u. f. ro. ausgebest 511 fef)en.
198

) 2lm äBenigften liefe er ben Schein auf-

fommen, al» tjabe er aufgehört, mit betn faiferlidjen £>ofe in freunblidjen

aSejte^ungeu 51t fteljen; ja er Enüpfte bereu mit ber $rone Spanien an, bie

roie feltfamer SCrt ber 2lnlafe ba^u fein mochte, in ^ari§ bafür galten, bem

franjöfifc^en £ofe ^alonfie geben 31t fotten.
191

')

©r tjatte SBalbec! gern um fidj, er ging ÜB 31t einer geroiffeu Sinie

auf feine ^been ein, 200
) er liefe feinem ©fjrgetj, feinem raffen treibenben

©eift weiten Spielraum; bag 2tu§lanb fonnte in bem ©rafen worjl feinen

leitenben SJUuifter, bie Seele ber branbenburgifdjen ^olitif feljen. 2lber

eben fo natje ftanb tfjtn yürft 9)iori| uou 9iaffau, Sparr, Schwerin, 59Mnner

non feljr auberer 2lnftcr)t unb am roeuigften mit Söalbed barin einüerftan=

ben, bafe mau immer weiter fjinausgreifen, auf jeben nädjfteu 3öurf 2CCCe§

fetten, bafe man bie gange Slction be§ Staaten in bie auswärtige ^oliti!

nertegen muffe, wätjrenb im Innern nod} Slufgaben fctjwierigfter Slrt gu

löfeu blieben, uon benen äitgleic^ bie bittet für bie Slction naä) Slufeen

abhängig waren. 9<iod) war man nirgenb» mit ben Sanbftäuben ju einem

auctj nur erträglichen 23erl)ättnife gefommeu; bann forberteba§ tiefjerrüttete

wirtf-fdjaftlidje Seben twn Stabt unb Saab $ürforge unb 2luff)ütfe; bann

war ber fird)lid)e triebe immer oon Dieuem gefätjrbet, am 9tt)ein burdj bie

nnermüblidjen 2Bül)lereien ber ^efuiten mm £üffelborf, in ben alten

Sanben burdj ben £>afe bei* Suttjeraner gegen ba» reformirte Sefeuntnife

unb bie Cmtflüffe ber Sötttenberger £tjeologen.

2Sie weit war man noctj bacon entfernt, ein befeftigte3 politifctjeä

2>afein $u baben; man fucljte nod) erft bie 2Bege, bie man einfplagen, bie
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Slufgabeu, bie man faffen muffe, um biefer nod) fcrjwaufenbeu 33ilbung ein

fefteS ©epräge nnb in betn 3ufammenrjang ber ©taatenwelt eine fefte

©teile, eine 9iot(jwenbigfeit §u geben. Äaum erft ein 2lufang bap mar

auf bem 9teid)Stage gemalt, uub 3Jtaud)eni erft^ien es als baS einzige (Er?

gebnifj , baft man nur weit nnb weiter IjiuauS wie ins offene 2)ceer treibe.

£)ann nnb manu iff woljt au bie politifcfyeu Xtabitionen bes Kaufes er;

innert worben; aber eS tag auf ber ipanb, ba$ man von Unten üöttig hin-

weg fei, bajs eS unmöglich fei, 51t Ujneu jjutücfjufeljtett. SJtod) weniger

Ijfttte man baran beuten fönnen, fiel) in ber Analogie ber anberu beutfd)eu

Xerritorialftaaten p bewegen; man ftanb äußern ©efatjren gegenüber,

wie fie feinem anberu fo nalje waren uub fo oercjöugnifwoll werben tonnten

;

fein anbetet rjatte fo jetftreut liegenbe, in irjreu ^ntereffen, Regierungen

uub 9ted)teu fo oerfcrjieben geartete Territorien; man wußte ifjnen eine

runftlidje ©eweiufdmft 51t fdmffen, man mußte für biefe SBtudjtfjeite beut=

fdjen SanbeS uub SebenS, fo p fageu, ben ©eueratueuner p finbeu

lernen. 9)lau lonnte twn frembeu Staaten in uub außer bem 9ieid)e

motjl Ginseine» entlegnen, militätifdje Ginridjtungen, formen ber $er=

wattung, ber §ßeftenetung u. f. w.; abet alles baS mußte, um in ben

eigentümlichen, ljöd)ft fdjwterigeu ©ebingungen tjier SBnrjel p faffen,

gar fel;r mobificirt werben, uub war bann in feinen SBirfuugen bodj

anbei», als bort, woljer man eS entnommen; um fo adjtfamet, tätiget,

etfinbung§teid)et nutzte mau fein. SOBotauf eS oor 2lHeni anfam, bajs

ftetig, im 3ufamment)ang, na$ a^n 9Ud)tuugeu gleichmäßig uub ans

einem ©efid^tSpunfte gearbeitet werbe, baß ein fefter Mittelpunkt ba fei,

„nad) bem alle sJtattjfct)läge wie bie Sinien in einem Mittel fi$ fttecften",

baS war beS dürften ©ac^e uub bariu t)atte er feine eigenfte Begabung.

@S war nid)t irgenb eine SSirtuofität nod) luedjfelnbe Siebtjabereien, bie

fein £t)un beftinuuten; eS war nocfj weniger ein im Voraus befttmmenbeS

©nftem, eine politifdje ober t'trc^tic^e ©octrin, nad) ber er „feinen ©taat"

formte, ©eine 3lrt glidj ber beS gefnnben SebenS, baS aus jeber ©peife

baS 9cät)renbe, aus jeber (Erregung baS Iräftigenbe, aus ber Arbeit ©e=

funbrjeit unb Suft 31t neuer Arbeit gewinnt. @t lebte uub webte in feinem

©taat; auf it)n bejog, oon tfmt aus beftimmte fidj itjm SltteS. ©tetS in

Mtten ber ©efcpfte uub unermüblictj in irmeu, bei jebem ©tngetnen in

oer lebenbigeu ©mpfinbung beS ©äugen, in 2lttem großen ©inneS uub für

alles SBebeutenbe oott ^ntereffe, nadj allen Stiftungen t)in weiten 23licfeS,

betebenb unb tmpulfirenb, mit bet ganzen 2Bud)t feiner Sßetfönlidjfeit

roirfenb, fo führte er fein 9tegimeut. 201
)
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£)a3 ift ber ©inbrucf, ben ba§ £efen bcr 2lcten biefer an Sfjätigfeit

10 reiben $aljre gicbt. 3)a gefeit ben 9iegen3burger Verbanblungen, bem

Kölner $uge, ben großen politifdjen Kombinationen §ur «Seite bie einge^

[eiteten Reformen in ber Verwaltung, bie Drganifation ber 2lrmee, bie

Drbnuug ber ^finaujen. ©§ werben bie arbeiten begonnen, bie Dber mit

ber ©pree ju nerbinben, um ben burd) ben fdnoebifa;en Vefi§ non Stettin

gelähmten Dbertjanbel in bie @(be §u führen, ß£ werben ßifentjammer,

®(a§bntten, Äupferroerfe angelegt. 3u9^e^ beginnt Dr. Surnow Vor-

arbeiten jut einem allgemeinen Saubredjt, &u einer umfaffenbeu ^uftij»

reform. ©ie Äurfürftin grünbet in itjrem Oranienburg mit ber tätigen

.spütfe Schwerins eine SJiufterwirtljfdmft, bie bem ©arten= uub SKSiefenfcau

in ben 3Jtarten ©ingang fdjafft. Sie enblid) erfolgte Stücfgabe hinter*

pommernS unb ber uerroafjrlofte 3uftau^ be§ SanbeS forbert umfaffeubfte

Xtjätigfeit; bie erfte Sorge ift bie Vefeftigung Golbergs, bie ©parr ju

leiten erhält; bann wirb bort eine „2lfabemie ritterlicher Hebungen" er=

rietet, bie ^ugenb be§ fjinterpommcrfdjen 2lbel§ §um Ä'riegSbienft wiffeu-

idjaftlidj üorjubereiten, bamit bie ^unler, ua<$bem fie ifjre Sdjute gemalt,

— aueb franjöfifdj unb fpanifcb wirb ba geteljrt — auswärtige ©ienfte,

„befonberä in ber fransöfifdjen ©arbe" fudjen, um uadj folgen SBanber*

jähren als erfahrene Officiere in ben furfürftlidjen £)ienji jurücfjus

feljren.
202

) ©dwn finb bie Anleitungen getroffen in Duisburg eine Uni=

uerfität ju errichten 203
), bereu feierliche Inauguration burd) gürft SJtorifc

oon 9hffau bemnädjft (14. Dctober 1655) erfolgt, bem tljätigen ^efuiten«

collegium in Süffeiborf gegenüber, ba«S bie Sßfaljgrafen oon üfteuburg mit

befonberer Vorliebe pflegen unb für itjre Umtriebe in @leue unb 3)iar! be=

nufcen, ein rechter Vorpoften beS reformirten VefenntniffeS unb be§ freien

wiffenfebafttieben ©eifte§. ®enn biefem will ber üurfürft in feineu ßanbeu

eine fixere ©tätte bereiten; al£ eifembe ©eiftlicbe gegen ben Vortrag ber

©arteftantfdjen ^l)ilofopt)ie auf ber neuen Uninerfität Vefd)werbe ertjoben,

war feine Stutwort, bafs feiner ber Sßrofejforen für feine Seljren einer

©tjnobe ober $irdjem>erfammlung uerantioortlidj fei.

^reilidj, bereites (Entgegenkommen uub williget (Eingeben, ein Ver;

ftänbniJB beffen, ma§> er wollte, fanb er bei feinen Untertanen im @nt*

fernteften nia)t.

Stuf jebem ©abritt trat ifjm bie Stumpfheit unb Sftofyfjeit, an weläje

fieb bie 9ftenfdjen in breiig furebtbaren Ärieg^jaljren gemannt bitten,

in ben SSeg; überall tjemmte unb lähmte itjn ber 2öuft oerfommener

formen, bie Strägljeit unb ber felbftfücbtige %xo% be§ alten ^edjts, bas
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mit bem Untergang ber alten 3uft^nbe feine 23ebinguugen unb feine

^Rechtfertigung oerloren fjatte unb boc^ überall in bie neue Orbnung ber

£>iuge rjinübermudjerte.

Sie alte Sibertät empfanb fefjr wotjl, raa§ iljr bie im #rieben3inftrus

ment beseitete oöllige £anbeSl)ol)eit, bie Souoerainetät bebeutete. ÜJMt

ben eingeleiteten Reformen in beu <$inau§en unb im £eerwefen, bie feljr

balb bie Sinie erreichten, wo fie bie Siechte unb ^ntereffen ber Ferren

Stänbe trafen, begann ber entfdjeibenbe $ampf. $aft in |ebem ber beut-

fcfyen Territorien beS Äurfürften — ^reu^en mar oorerft nodj burd) ^ßolen

gebecft — nabjm er einen anbern Verlauf, ben merfwürbigften in ben

9)tar?en unb in (S(er>e=9Jlarr\

Bk 5tänöe.

SD?an tjat woljl non ben branbenburgifdjen Stäuben gefagt, bafj fie

mit (Einfielt auf bie päne ilires $ürftenl)aufeS eingegangen feien, fie mit

(Eifer unb nacb, Gräften unterfingt Ratten.

•Kur in ferjr befdjränftem SRafje ift baS richtig. 2Werbing3 mar ber

ßurfürft, roenn er fein $riegsr»ol! ermatten unb mehren wollte — unb er

Imbe nun einmal, fagte er ifjnen, bie Söetjauptung feines SanbeS unb

«Staates auf bie SBaffen geftettt — suuädjft auf bie £>ülfe ber mär!ifd)en

Stänbe angeiuiefen. Schwer genug lag bie Gontribuüou auf bem ßanbe;

in 28 9)ionaten, klagen fie, uom 1. September 1650 ah
f

rjätten fie

340,765 £ljaler auf bie üurfürftlictje SolbateSfa gefteuert, mel)r als in

ben 3^iten beS Krieges, wobei man nodj uidjt einmal bie boppelte 2Re|e

unb bie Sicenten rechne; fie tjätten auf bem Sanbtag r>on 1652 fo rplje

unb anfetjnlic^e Summen bewilligt, raie fein Potentat im Sfteid) feit bem

^rieben oon feinen untertljanen erhalten tjabe. 204)

2Iber in bemfelben Sftafje mürben ifjre ©raoamina mannigfacher

unb itjre $orberungen eiugreifenber. 28aS ibmen bie Sleceffe oom 12. 9Jiai

unb 8. $uni 1652 gewährt Ijatten, genügte itmen feineSwegeS; faum ba£

baS SSerfprec^en beS Äurfürften, bemuädtft ben ßanbtag „olme SSerlierung

einiger 3eit" -mm Sdtfufe ju bringen, beruhigte.

®ie Sßieberberufung uer5ögerte fid); fie begannen ju beforgen, baf3

fie überhaupt nic^t meljr erfolgen, uon Slbftellung ber ©raoamina nic^t

metjr bie 91ebe fein foUe. ©nbltd) jum 15. fXRat 1653 würbe ber Sanbtag

berufen. 9)can begann mit fjödtft beweglichen klagen : bei ben Uutertljanen

werbe, wenn man nidjt enbttcb, §um erfeljnten 2lbfd)luf3 fomme, über bie
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SRafjen grofje Ungebulb unb Unwillen fidfj regen; fdjon feien bieÖbrig-

feiten in Den Stäbten nnb anf bem Sanbe bei beut gemeinen $öbel in bem

SSerbac^t, als werbe tfjre Diottiburft niajt genugenb vorgetragen unb jie

nur unbilliger SBcife in 2leugften gelajfen; ee werbe Den 6tänben im

l)'ö§)ten Wiafc befpectirtid) [ein, wenn fie wieber of)ne einigen Säjlufj ent*

faffen mürben ; e3 gef;e in ben 9todjbartänbern Darüber fdjon mancherlei

Urtfjeil, e£ werbe ihnen 31t nodj mehrerer SSerSeinerung gereichen, Sie

berufen ftc^ auf beä Äurfürften „Giemen, unb ©ütigfeit, wie Denn barin

grofje Rauptet unb Potentaten jtdj gleidjfant Der ©ottljeit ualjeu unb

bafjer von Der ^eiligen Schrift ©ötter genannt werben"; fie erklären fid)

bereit, ifjrer 'Seite „Stilen, votö meufdj: unb möglid) ift, gn ttjuu", aber 5U

einem Slbfdjluf? muffe e» fontinen.-'05)

Söorjin getjt alfo bie Stbfidjt ber ©tänbe? 2öotten fie ben miles per-

petuus beseitigen, fo muffen fie nia)t baz irgenb -Diöglidje ju leiften ver-

fpredfjen, fonberu baran erinnern, bafj gitr SBertljeibigung bes- Sanbe» bas

ßeljnSaufgebot ba ift, unb bafe SSafaffen unb Untertanen nia)t blojs bie

^füdjt, fonberu aud) bas" 9te$t tjaben, baS Saab ju vertljetbigeu. 33oUen

fie bas ^ntereffe berer, für bie fie auf bem Sanbtage fpred)en, ba3 ^utereffe

be» tief erfdjöpften SanbeS vertreten, fo muffen fie forDern, bafj bie Wlili-

tarorganifation ftd) nadj ben Mitteln rietet, Die Da» Saab aufbringen

fanu, nid)t bie Saft be» Sanbe! fo gefteigert werbe, wie bie ÜJftlitärorganis

fation forbert.

2öa3 bie Ferren ©tänbe gewollt Ijabeu, jeigt ber SRecefj vom 26. $uli

1653. ßr enthält uidjt blofe eine SSeftätigung aller früheren Dteceffe, er

erweitert aud) ben von 1652 nod) um eine 9?eitje williger gugeftänb^

uiffe. Sie jinb für bie fociate Stellung be§> märfifdjen 2lbels uorntatiu

geworben ; fein öerrenredjt, ber SSorjug feinet SSIuteS, ift in i^nen ver=

tragSmäfjig begrünbet.

Seit einem Satjrjetmt war in ben ritterfd)aftlid)en Anträgen bie

^orberung aufgefontmen, abtige ©üter nidjt in bürgerlichen 5Bejt| fommen

ju laffen, „fintemalen boa) 2lbel unb Sürgerftaub uidjt sufammemuadjfen

unb in vornehmen ,3ufammeufünften unb Slufwartungen fid) fd;merlid)

vergleichen werben"; jefct ift baz gugeftanben, nur mit beut äßorbefjalt,

bafe ber Äurfürft getreue SBeoteute von ber 23ürgerfd)aft bei SBerleifmng

(ieimgefallener Setjen nia)t gänjlidj augfdjliefjen motte. 206
) £>as bt»rjer

nur in ber ÜWeumarf gettenbe Privilegium, baft beut furfürftlidjen fiscal

nid)t geftattet fein fott, benen vom 9Joel in iljre ©eridjte einzugreifen,

wirb je§t auf alle Warfen ausgeberjnt. Selbft bie ß&egemeinfdjaft
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pnfßen Stbel itub 9iißtabel erhält eine ©ßranfe twllig neuer 2trt : „wenn

eine abiige SCoßrer fidj aufjerljalb ifyreä ©tanbeä, aber an einen honesten

9Rann oerfyeirattjet", fo foH ba3 ©erißt uad) ©taub nnb Sage be£ ^anne-S

entfßeiben, wie uiel an itjrer Mitgift aus bem Sel)n3gut ju ftirjen i[t.

Unter ben Sefßmerben oon 1643 ift auß bie gewefen, bafe ber Stbel in

bem utfennärfifßen, ftolptfßen, bramburgifßen unb aren*walbifßen

Greife von Sllter» fjer über feine Untertanen unb bereu üinber bie Setb=

eigenfßaft gehabt, unb bafj fiß oiete ber ©ubjection ttjrer Runter ent=

jiefyen, um in bie Stemter unb ©täbte §u gefeit; in bent Stecefj twn 1653

fyeifjt e§> : „bie Seibeigenfßaft fott an ben Drten, ba fie eingeführt unb

gebräußliß ift, atterbing» üerbleiben", unb im gwetfelsfatt fott nißt ber

3un!er für feinen 2(nfpruß, fonbern ber Unterthan gegen beufelben ben

93ewet§ $u führen fyaben; alfo bie ^räfumtiou fott für bie Seibeigenfßaft

fpreßen.- 07
) Sie SluSfajfuug ber tarnen ber Äreife, wo bie Seibeigenfc^aft

bergebraßt fei, l)at bann nißt rerfefjlt, ifjre Sßirfung 51t üben.

$ür biefe unb ätjnlidje 3ugeftänbniffe matten bie ©täube ibre 53e?

willigungen; aber beachte man wofjl, in melier ©eftalt.

£)er Äurfürft tjatte 1 652, auf jenen ^ßtan tum ßurt Sertram von

$fuel surücfgefjenb, ben ©täuben uorfßlagen [äffen, „burß eine burß:

gefjenbe unpafftouirte ©leißljeit bie Saft ber Kontribution ju erteiltem,

inbem biefelbe jwgteiß ein 5Diittet ju befferem Slufnetnnen be» Sauber unb

ju oertraulißer ßinigfeit fei". Sie SRitterfßaft batte ben SSorfßlag

oerworfen, „weit fie baburß au<§ itjrer 33erfaffung geworfen werben

mößte". 208
) 2lber eben fo wenig war man gemeint, „ben oertjafjten

•Kamen ber militärifßen Kontribution, worauf in Ermangelung ber

9Jiittel bie (rrecution ftratf» auf ben %n$ folgt", ferner 31t begatten. 3Jfau

oerftanb ftß 511 einer Bewilligung oon 530,000 Malern in feß3 ^atjren,

bie terminweife unb naß ber alten jQuotifation ber Greife, ©täbte u. f. w.

aufgebraßt werben follte; man oerwittigte auf biefelbe 3eit uodj bie

boppelte 9Jte|e.

2llfo !eine§wege» oerpflißtete man fiß 5U einer bauernben Seiftung

;

man gewährte nißt bie 2Jiittel ju einer bauernben militärifßen Drgani-

fation ; wenn fie bem Äurfürften für feinen status fo notbwenbig fßien,

fo war ba§ feine ©aße, unb er moßte naß feß3 3at;ren neue Bewitti=

gungen mit neuen gugeftänbniffen erfaufen. 3flan tjatte bie ©ßraube

ofyne Qlnbe in ber ,<ganb.

ÜRerfroürbig, bafc fiß ber Äurfürft auf ein folße§ *ßrot)iforium ein=

liefe ; mer!würbiger, bafj er bafür fo grofce (Bewährungen maßte, wie ber
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Steceß" enthält, isielleicbt fjat man in ben leitenben Greifen bie @onfe=

qucrtjcn nidjt geaf)nbet, bie ftdj avß ben nun ocrtragätndfeig feftgeftettten

9lrtifeln entwicfeln ließen ; oietleicrjt bat man nur gemeint, ba§ Unüer=

meiblidje, bas Dem Sauf ber SHnge Gsntfpredjenbe, ba* fdwn tljatfädjlidj

©eltenbe redjtlidj anzuerkennen. Unb wie einmal bie Sage ber fociateu

3>erbältniffe mar, mochte eS faunt ein anbereä SRittel geben, bie unteren

©djidjten raieber gu orbneu unb murjelfeft 51t machen, als inbem man ben

übrigfeiten in ©tabt unb Saab weitefte SBefugmfj unb ein eigenes ^ntereffe

an ber $eftigung ber lofe geworbenen Söcafien gab.

23ielleicbt ift nodj ein anbereS Moment 51t beachten. 9(tferbing§ wofl;

enbet ber Steceß" oon 1653 bie» ©tänbewefen in ben Warfen; aber er ift

jugleid) ber 2Benbepunft für oaffelbe. ©0 riete SSefugniffe eingeräumt

werben, e§ ift feine einzige uon nürflidj politifcber üftatur barunter, weber

bie be* ßufammenfontntenä unb SBefdjliefjenS otjne lanbesöerrlidje Be-

rufung, nodj ber unmittelbaren Srjeilualnne am Regiment, no$ ber 35er=

binbung nad) Stufeen t)in; e» ift nidjt ba£ ©eringfte jugeftanben, wa3 bie

lanbesberrlicfye Sßrärogatfoe beicbränfte, ba$ merbenbe 2öefen be£ ©taate»

beeinträchtigen tonnte. 2)a§ Uubeiloolte ber alten Sibertät mar überall,

bafj bie Function ber öffentlichen 33cacr)t in ^rioatbefifc gefommen, ju

nufebarem ^Hectjt geworben waren, unb ba$ bie Ferren ©täube, gleid)fam

autonome Fragmente ber öffentlichen ÜJtodjt, ba§> Regiment be* ©attjcn

mit führten ober mobl allein führten ; e§ war, wenn ber SHuSbrud ertaubt

ift, bie SanDeeoerfaffung jugleid) ©taat*r>erfaffung. Unb mit 3tedjt fliegen

an mannen Drten bie ©tänbe „©taaten"
;
jeber r>on ben Ferren batte

feinen „©taat" fo gut wie ber Sanbesfjerr. £ie grofje $rage ber 3eü

war, wie biefer nerworrene unb unbefjülflidje 3uf*an0 Su regeln fei, wie

bie öffentliche 9)cad}t, bereu fefte ©djltefjung in ungeheuren ©rlebniffen

all unentbehrlich erfannt war, fid) mit benen, bie fo riete ber u)r gebüb*

renben Attribute an fid) gebracht, auletnanberfefcen folle. Slnberer Drten

gefcbab e§> fo, baß etwa bie „©taaten" sunt ©taat würben, ober fo, baß

monardufdje SÖillfübr, militärifc^e Ufurpattou, (rntpörung ber unteren

ßtaffen bie Sibertät entrechtete. $n ben Starten tarn man 31t einem

anbern (Ergebniß, unb ber 9tece§ r>on 1653 ootlenbet e§>. %'\e ©täube finb

unb fjetfjen Dbrigfeiten ; aU folgen wirb iljnen ifvr 9ted)t unb SSorredjt

gelaffen unb erweitert; bie ©umme ber ßommunaloerljältuiffe ift fortan

in ifjrer £>anb ; aber aud) nur biefe. @3 fdjeibet fiel? bie ©taatSoerfaffung

oon ber ßornmunatoerfaffung; bie „©täbte unb ibre Untertanen", bie

„9titterfd)aft unb ibre Untertanen", bie Äreife, bie ^rooinjen finb unter
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beut tafürften unb „feinem status"; unb bicfer furfürftlidje status, nidjt

mer)r ftftnbifö unb territorial, ift im ©taube, in gleicher äöeife ftdj §u feinen

anbereu Territorien su vergalten, für alle unb über alle ber Staat 511 fein.

©ben bieg roar e», roaso bie ©täube tu ben rfjeimfdjen Sanben für<^=

teten; fie begriffen, baß nur ihr politifd^eö Stecht fic oor beut föüfce, roaS

fie ben abfoluteu £ominat be§ Äurfürften nannten- 09
); fie wollten um

feineu $retc branbenfcurgifcij werben.

Unb fie Ratten bie Mittel in Rauben, ben J?ampf mit ©rfolg 51t

führen, ©ie waren gefiebert burdj bie faiferlidjen Privilegien ber Union

aller ©rbfdjaftölanbe, burdj bie Sleocrfe ifjrer früheren dürften; nur mit

bem 33orbe£;aft itjrer Diente Ijatten fie eiuft Sßranbenburg unb Sßfalj 9<ieu=

bürg jur einftweitigen gemeinfanten Regierung §ugelaffen, it)nen bie einft=

weitige Xfjeituug be§ 9tegiment» geftattet. ©ie Ratten biefe 3"* oe»

?prouiforium§ uortrefflid) benu|t, ifjre ^Privilegien p erweitern, wie benn

ber Äurfürft in bem £>auptlaube3receß r>on 1649 bie umfaffenbfteu 3u ;

geftänbuiffe gemalt Ijatte, um nur jnnt ©crjluß ju fontmen. 9?ur um fo

fdjmieriger würben fie; fie Ijatten bie ©arantie ber Staaten, bie gern

bereit waren, ber Sibertät gegen ben Äurfürften jebe £mlfe ju leiften; fic

waren feit jener ^nterceffion faiferlidjer ßommiffare im ^erbft 1651 audj

mit bem SBiener $ofe in Sßerbinbung getreten, ja ber von £>atjfelb fjatte

iljnen „runb rjerauä" gefagt: fie füllten fiel) unmittelbar au ben Äaifer

roenben.210) ©ie eilten ret<$&patrtotifd(j ber 9(ufforbenmg $olge 51t leiften,

ben Äatfer, alio „ber erboereiuigten Sanbe Dber= unb SetmMjerru, aud?

rechtmäßigen ßyecutor be3 ^riebenSfdjlttffeS'', anzurufen.

3ut Januar 1652 Ijatte ber Äurfürft bie ©tänbe nad) 9iee» berufen,

bie ©in^arjlnng ber jnr Abtragung ber alten Äammerfdmlb bewilligten

600,000 Stjaler mit ttjnen feftjuftellen unb sugleict) 50,000 ^t^aler jur

ßrfjaltuug ber ©arnifoneu ju forberu. @jo lag Ujtn baran, uor feiner

Mcffeljr naef) ^Berlin irgenbwie bie Singe Ijier in Drbnuug ju bringen;

um fo melrr, ba ber 2In§gang be§ Unternehmen» uon 1651 feine Sage

überau3 erfdjmert fiatte unb ber 9tei$3tag beoorftanb. Sie ©täube

(netten ba unb bort ^rtüat§ufammenlüufte, bie einen geneigt §u bewilligen

unb ju entfdntlbigen, bie anbern um fo eifriger, erft 2tbfteHung aller 93e=

fd^werbeu §u forberu. fünfmal wiebertjolte ber tafürft bie Sabung jum

Sanbtag, otjne ßrfotg. Gsr lonnte feine SIbreife nidjt länger oerfdueben

;

fdjon auf bem 9iücfmege erließ er ein ©djreibeu au bie ©täube (5. Dct),

in bem er oerfprad}, baß ben 53efdnuerben abgeholfen, bie toerfe aulge;

fertigt, bie 9tätl;e auf bie 9ieceffe vereibigt werben follten, fobatb feine
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Anträge bewilligt feien; er machte fie für bie folgen fortgefe§ter SRenitenj

oerantworttid}.

Sdwn tjatte man ftdj sinn SSiberftanbe förmlicf) oerfdmwren. 2tm

16. September roaren nenn clemfdje (üaoaliere, unter ifmeu Der $räftbent

SBglidj v. 5Binnentf;af, fünf marfifdje ©bedeute, unter Urnen ber von

Bamberg 511 QMabenborft, audj einige ftäbtifdje Slbgeorbnete sufammen*

gekommen, bie weiteren ©dritte 51t beraten; am 9. 3Rot)Ctrtber batten biefe

Patrioten, rote fie genannt würben, eine ^niammeufuuft in ßbln mit

jülidj*bergfdjen Stäuben; fie banbeu fidj jeber burdj einen förperlidjen

Gib, „feinem SJcenfdjen ju offenbaren, roa§ bafelbft getianbelt roorben".

S)a3 SSerabrebete mürbe, fo roeit nötbig, ben in SBefel oerfammelten

Stäuben tum (ileoe unb äftarf mitgeteilt; fie genehmigten, M$ eine

Deputation nadj 9tegen§burg gefenbet roerbe; fie fdjloffen eine Bereinigung

alle für einen üDtann ju fteben, menn biefer Senbuug roegen Stedjenfdjaft

geforbert roerben foHte, jeben Bertnft ober Schaben, ber barauä ben @in=

jetnen eutftetjen roerbe, gemeinfdjaftlidj ju tragen unb 311 erfe^en.
211

) Sie

erliefen an bie Slmtleute unb Sftidjtet Söeifungen, „bei ibren auf bie Union

geleifteten ©tben" bie nidjt oerroilligten ©eiber nietyt ju ergeben.

2)at ber Senbuug nad) SftegenSburg jögerte man, bie bie ootljogene

2öa()l beut Äaifer freie £>anb gab. 9Zidjt in ber Berfammtung aller

Stäube (im Sfuni ju Sßefel), fonbern in einer befonbereu 3nfammenfttnft

Weniger rourbe ber 33efdjluJ3 gefaxt. . . @3 getaug, von Göfn unb Srier

fdjriftlidje Grflärungen au Den Äaifer &u gewinnen, ba£ bie Stänbe bei

ibren erlangten ^rioitegien gefcptjt roerben müßten; man boffte, gleite

(Srflärungeu in föcibetberg ju erhalten, ©egen bie Senbung proteftirten

jroölf Gbelleute unb Drei Stäbte, weit bie Sa$e in SBefel uictjt beraten,

oielmefjr bef^toffen fei, auf bem jum September berufenen Sanbtag 311

erfdjeinen; biefem ^roteft würbe mit ftttlidjer (rntriiftung, mit ber 2luf=

forberung (4. 2luguft) geantwortet, jidj „nadj äftaafj ber mit leiblichen

(rtben befdjroornen Union §u oertjalten".

3m Sluguft 1653 begab fid) bie Deputation „Der unirten Sanbe",

wie man je^t jagte, über ^eibelberg jum 9tei$3tag, an ifjrer Spi|e ber

furfürftlidje 8tatlj SHhjlidj -m 23inuentt)a(, ber fürs uort)er „feinen Dienft

quittirt fjatte", weit er, wie er angab, meljre Bormunbfcbaften gu füfjren

tjabe unb feine ©üter oerwalten muffe.
212

) 3?n SiegenSburg würben fie

ofjne 2Seitere§ als Beauftragte ber Stänbe angenommen ; e» würbe auf

bie (Erinnerung, bafj nietjt bie gefammten Stänbe ifjr SDlanbat oottjogen

fiätten, bafe fie nur oon einer gractiou berfelbeu gefa^ieft feien, feine Diüdffidjt
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genommen. $>te Slufforberung ber braubenburgifdjen ©efanbten, erft mit

ifjnen ju conferiren, roiefen fie oon ber £>anb unb baten, fie mit ferneren

Anträgen ber 2trt 31t oerfcfmnen ; auf bie „gnäbigen ^ortjattungen", bie

nad) be<3 Äurfürfteu Söeijung bem üon Sönlidj gemacht mürben, lautete

beffenSIntroort: er fei feljr banfbar, bafj ber Äurfürft feine llngnabe gegen

irjn fiabe, e£ mürbe nie fo roeit gefommen fein, wenn er 3utritt 51t ifnn

rjätte finben lönnen; roenn aber fcfjlecrjte, unbefanute Seute Du rjoljen

Remtern erlioben unb 2lnberu über ben J?opf gefegt mürben, fo fei e§

^flicfjt, be§ l'anbe» ©erecfjtfame 311 mabren ; auf bem einen mie aubern

3öege roerbe er nicrjt aufhören, 6. jlf. 3>. treu unb rjolb 3u fein, mie e3

einem etjrli^en (Saoalier unb getreuen SefJTtSmatiTt jieme.

£)ie 2lnträge, meiere biefe Ferren beim Äaifer machten, maren fefyr

umfaffenber 2Crt 213
) : bie „erboereinigteu" ©täube rjätten ftd), roeit fie

gegen bie faiferüdjen 3{efcripte unb ben ^auptrecefj gratnrt feien, laut

iljrer Union jufammengetfian, ben ©dm|3 be§ JMfer» anzurufen; oor

2lllem müßten fie roünfcfjen, ba£ bie im $rieben3inftrument §ugefic^erte

©ntfe^eibung be§ Grbftrette§ enblict; erfolge; fie bäten, bafj Äaif. 9Jcaj. bie

gänjticrje 2lbfübruug ber ©olbatesfa, bie iöefeitigung ber Söerfe oon föamm

unb Stppjtobt befehle, burd) ^önalmanbate bie Grabung ungereinigter

©d^ungen verbiete, bafj er bie Union unb bie Sanbtagsreceffe beftätige,

fie berechtige, roas fie $u be3 SanbeH 9ht§en unb £)ienft nötl)ig finben,

felbft 51t üeranfdjtagen unb 31t ergeben ; im ^atl biefe bitten, fo fdjliefteu

fie, nicrjt ©eroäbrung finben fottten, müßten bie ^aubftäube <gaub unb

^ufe uidjt ruften (äffen, fonbern 5111- 23eibel)altung ibrer ^rioilegieu fid)

fraft irjrer befc^roornen Union felbft oertreten, unb märe mobl 31t confibe=

riren, bafc bie Sanbe au ben ©renjeu bes Steierl gelegen feien.
214

) 2luf

bie 2lbfüf)rung ber fpanifcfjen 23efa£uug au3 ^ültcrj, ber ftaatifc^eu aitl

Den cleoifc^en $eften richteten fie feinen Eintrag; ausbrücflicrj fjatten bie

cleotfcben ©täube erinnert (12. ©eptember), bafj fie U)rerfei§ nur bae

(anbeMjerrlicfje iMegsoolf abgerafft miffeu mottten.

2öir fyaben früher berietet, mie bereit ber 9?etcp()ofratf) unb ber

$aifer felbft mar, einjitfc^reiteu, mie namentlich am 1 6. October ein faifer-

lidje» beeret £emotiruug t>on £>amm unb Sippftabt, 2tbfül)rung ber ©ar=

nifoneu, Slbftedung ber nicrjt bereinigten ©errungen befahl.

21m £>ofe 31t Berlin fjatte man biefe ©inge anfangt nicrjt befoubers

beamtet ober uid)t beachten motten; man fyatte fein S3ebenfen geljabt, ben

©rafen sDlori^ oon 9taffau Monate lang in Berlin oermeilen 3U laffen. @rft

im $uli fetjrte ber Statthalter jurücf ; balb entbütlte fid) bie ganse ©efaljr.
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3)kn glaubte, baft ber üötittelpunft ber Sntrigue ber junge Sßfalsgraf

^fjiltpp SBityelm fei, ber feit bem Diäq bem SSater in ber Regierung ge=

folgt war. ©leid) uad) beffen Xob rjatte er feinen ©tänben in ^ülid) unb

SBerg bie umfaffenbften gugeftänbniffe gemalt;215
) baft er an bie alte

Union ber Saube erinnerte, fie not* Ittem feftjufjalten empfahl, gewann

it)tn bie ißerjen ; bann mar er uad) 9tegensburg geeilt
;
glanjenb, rjocPe-

gabt, üotter Sßßme, fjatte er bort bie Slugen 2111er auf fid) gebogen; er

fprad) fo, al# wenn SBranbenburg burd) bie Vorgänge twn 1651 fid) alle§

9ted}te<3 auf bie 9tt)eiulanbe uerluftig gemacht tjabe.

2lud) er betrieb bie @ntfReibung be§ @rbfc^aftSftreiteS ; er mochte

boffen, bafc ber Äaifer für itm, ben ©djwager be§ SßolenfönigS, ben eifrigen

Äatlwtifeu, entfdjeibeu werbe ; er fudjte ben ßaifer §u überzeugen, bafc bie

2lttiatij, über bie ber üurfürft im £aag unter&anble, nur ben gwecf l)abe,

ber ©ntfdjeibung, wenn fie gegen itju falle, ftd) 31t wiberfe§en. 216
) ßuxM-

gefebrt berief er ben rocftptjälif^en $rei§, in bem ^üli^=6leoe ba§ ©irecto*

rium tjatte, oljne bie braubeuburgifdje guftimmung einholen, ju einem

Äreisctag nad) (Sffen, um Lüftungen gegen bie Sotfjrtnger befdjtieBen unb

jt$ gum Äreteoberften mahlen §u laffen. ^n 9tegen3burg tjatte er feinen

©eneral 9teufd&euberg jurüägelafjeu, mit bem bie ©eputirten unter ber

£anb2HIe§ befpradjen; uonifmx fetbft ift ein ©^reiben an fie (10. Sluguft)

erhalten, in bem er fie aufforbert, ben fdmlbigeu 9iefpect gegen itju in 2ldjt

ju neunten unb irjut 2UIes getreulich mitjutbeileu. ^n 9iegen3burg unb in

offen geigte fid} beutlidj biefelbe leitenbe £>anb. 217
)

£afc ber faiferlicbe £of, bafe ber ^faljgraf fid) §u folgen ©ingen tyv

beigelaffeu, mochte if>re Sßolitif entfdnilbtgen ; aber entrüftet mar ber $ur=

fürft, ba£ bie Stäube nou ßteoe unb 2)tarf, ftatt tfjretn Sreueib nadföiu

leben, Sßolitif machen wollten, bafe fid) Gtnjelne erbreiften burften im

tarnen Silier aufzutreten, olme öffentlich mm iljnen verleugnet §u werben;

ja biefe Ferren tjatteu am £ofe ju ^eibetberg fid) fjerauänetjmen bürfeu

§u fageu : „burd? glauben, ^lünbern, SSlutoergiefjen babe er ben 2lmt=

teuten tjart jugefefct, bem Sanbe ^unberttaufenbe abgepreßt"; fie fjatten

iljn t)or bem ßaifer unb bem ganzen Sfteid^ „gtetdrfam für einen ^rannen

unb ber bas 9teid) in Unruhe gefttir&t unb wot)l nod) ©djlimmereä tlmn

»erbe, aufgerufen". 2lber eben fo Kar mar, ba£ man jefct nur baran

beulen tonne, nod) großem Sdjabeu burd) 25orjtd)t §u nert)üten; benn

wenn aud) ein 3Tt)eit ber 9titterfd)aft in beiben Sanben, aud) einzelne

©täbte nid)t mit jenen $erfd)wornen einnerftauben waren, fo meinten bod)

auc^ fie, ba& ben Sef^roerben abgeljolfen, bie ©olbate^Ca abgeführt, ber
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£auptrecef$ in allen feinen fünften ooEgogeu fein muffe, beoor man p
einem neuen Sanbtag erlernen lönne.

@S fam barauf au, fidj mit biefen gu oerftänbigen uub jene völlig

ins Unrecht ju fc|en. Dat)in lautete bie $nftruction, mit ber 3^affau

gurücfleljre.

@S mar ein ©rofseS, bafc il)m gelang, am 2. September ben Sanbtag

t)on ßleoe §u eröffnen. 9lber baS SSerfpredjen, in allen fünften ben 2Bün=

fdjen ber ©täube nacbjmfommen, wenn fie bie Deputation förmlich jurM*

beriefen, machte feinen ©inbruef ; eben fo wenig bie fef)r ernfte Stnfpradje

beS Statthalters, in ber er barlegte, baJ3 bie notljwenbige $olge eine

©equeftration beS SaubeS, banadj baS ipauS Deftretdj fo lange getrautet,

fein werbe, „was beim anberS nidjt gefeiert faun als mit Ijöcfyfter ÄriegS=

madjt, worinnen mit ©eroalt roirb gegangen werben". ,,©ott ber 2111=

mächtige", fo fdjlofc er, „(träfe biejeuigeu, welche an biefem Unheil unb

SBIutüergiefjen llrfadj finb, uub erleuchte midj uub Gsure ^errltdjfeiten, bem

Unljeil üor-mbeugen, auef} rec^t ju bebenden, ob es nun 3eit fei, ben £>amm

§u fdjteifen unb bie Sippftabt mit weniger SSolfS $u befe^en, woburdj $.

Äf. ©., welcher uufer atter SBefdjirtner notrjroenbig fein mufj, aufcer aller

^ßofitur unb Äraft gefteltt roerben roürbe, uub ob bie sperren Stäube, baS

gange Saub unb alle Benachbarten, bie eS mit treffen roürbe, fiel) aisbann

nidjt §u fpät beflagen möchten, roelctjeS ©Ott gitäbig r>erf)üte." 218
)

Der Sanbtag blieb Ijartnädig. 9ftan konnte nic^t anberS als mit

^ac^giebig!eit in allen fünften jum ©cfylujä t'ommeu; felbft bie ©utlaffung

ber wenigen nidjt im Sanbe geborenen Beamten, felbft bie SBerwenbung

ber (Stntunfte aus ben Romainen nur im Sanbe unb jum Sfatfcen beS

SanbeS unb bie ^uftc^erung, bie Ueberfctmffe ni<$t auberSroot;in ab§u=

führen, mufjte jugeftanben werben. Dafür bewilligten enblidj) bie Stänbe

eine aufjerorbentlidje ©teuer twn 50,000 Später.

3JUt Söiberftreben erteilte ber Äurffirft biefem Siecefj oom 14. Dct.

feine Genehmigung (16. December); er tabelte üftaffau'S gu grofce %lafy

giebtgfeit.

©<$on Ijatte fi<$ erfüllt, was er fürchtete. Die ©tänbe forberten fo=

fort SBeitereS, Dinge „bie ber tanbeStjerrlic^en Dignität unb ©uperiorität

§u nalje traten"219) : bafc für bie Sfteceffe oon 1649 unb 1653 bie !aifer=

tidje Betätigung eingeholt, bafc ein faifertic^eS @ommifforium etwa auf

ben SBifdjof oon fünfter auSgeftellt werbe, für bie Slbfüljrung ber Gruppen

aus $amm unb Sippftabt %vl forgen, ba£ bemfelben ber Auftrag erteilt

werbe, „über bie Beobachtung ber $eceffe ju wachen unb bie twrfallenben
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Kontraventionen iebeSntal abjttfRaffen." %n ber %i)at tyatte her i?aifer

bereits auf Antrag her Deputation, „bie 31t Äf. 3Kaj. ©efatten gereiche",

Decrete biefeS 8nf)aft8 ertaffen, am 1. December and) bie Konfirmation

ber 9kceffe fol^ogen, and- bie SBetfidjetung beigefügt, bafe bie ©rbfdjaftSs

frage bemnädjft entfd)ieben werben foHe. 22°) Der faiferlidjen £>utb ge=

raife, liefeeu bie fingen öerreu ben ^faljgtafen, bem man am faiferttdjen

$ofe ben %ag, von ©ffeu übel genommen, §ut Seite liegen.

3>aB alle biefe Decrete be§ ÄatferS otjne bie geringfte re^tüc^e Äraft

feien, mar nidjt fcbraer nadjjuroeifen. 221
) Die Deputation, auf bereu %n-

träge er becretirte, raar ntc^t legitimirt; es gab nacfj bem §riebeu3inftru=

ment feinen $ed)t3titel inetjr, nadj beut ber Äaifer oljue SBeitereS ptte

becretiren uub in ben SBeteitf; ber SaubeSrjobeit eingreifen lönueu

;

222
) am

raenigften mar er befugt, in ungehärtet ©ad)e einen dürften be* 9teid}&

gleicbfam unter bie Stufftdjt eines anbeten §u fteffeu. gretltd) mit $ro*

teften uub SRedjtSbebuctionen mar rjier nidjt jum Sdjlufe 51t fomtueu.

©S folgte jene ^nuafion ber fotfyringifdjen uub conbe'fd)en Wolter,

baS Samtnew unb $tüd)ten am ganzen üRieberr^ein , ber ^ütferuf be§

Äurfürften r>on Köln. SBarum raaren nun bie tapferen Kaualiere ber

Union, bie tro|igen ©täbte itid)t gut Stelle, 31t beraeifen, bafe fie beS tan*

beSljerriidjen ©dmleS nidjt bebürfteu? ober fd)ü|te ber ilaifet ü)t ht-

brofjteä ßanb? fc^ü^te er es etraabamit, bafe er je|t neue Decrete jur

Demotirung uon Sippftabt unb £amm, gut 2tbfüliruug ber Gruppen et=

tiefe? Die ^etgtjeit unb ©tbätmtidjfeit ber ftänbiftöen Sibettät, wie im

£rierfdjen, (Eblnifdjen, fo nameutttdj in ben GstbfdjaftSlanben, tarn Singe*

ftdjts biefer jdjmadjöotten Sncafionen in ibt nolteS £id)t.

Det tofürft, wie früher etraäljut, liefe fofort 3MegSt>ol£ nacb bem

9W;ein fyxi marfgieren, Kt beauftragte ben Statthalter in Klece, bie £anb-

r-ötfer aufzubieten, Dfficiere 51t beftellen, baS SSoI! in Kompagnien ju tfjei=

len, bem Dbriftlieutenant föunbebed; ben 93efer)t §u übertragen; er raieS

ilm an, bieS Stufgebot erft 51t erlaffen, nadjbem bie bewilligten 50,000

£(jaler t-erantagt feien, „fie mödjten fonft lXrfact) nehmen, ©dnüierigfeiten

31t madjen unb Verzögerung §n judjen". Kt fügte tytnju, oa
1

^ in 9tegen3-

burg bie Slfftftenj fo gut wie befctjloffen fei, „ballet ratr ntc^t fjoffen wollen,

bafe jemanb bagegen 31t fptedjen Urfaä} (jaben tuerbe". Kr orbnet an, rao

Sanbraefjren unb <2d)an§ett ju errieten, roel^e 5piä|e mit Sanboolf gU be=

fetjen, rate bie SSafaHen, bie Sanbf^ü^en §u uerttjeilen feien.

Das Aufgebot, mel)r noc^ bie 3^a^ritt)t, bafe branbenburgif^eS ÄriegS=

doI! beranrüde , braute bei ben ©täuben bie äufeerfte S3eftiit§ung tjeruot.
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©ie befdjloffen (3. 2Jcärs) eine (Eingabe an ben Äurfürften, wetdje feines

©ommentars bebarf: „bie an Äurcöln oerfprodjene Slffiftenj brorje eine

anwerft gefährliche Ruptur mit bem £erjog uon £otl)riugen; orme bes

£anbeS SSorwtffen bürfe nact) ben Privilegien beS SanbeS unb bem SRecefj

uon 1649 in folgen unb bergleidjen mistige Sachen nichts oorgenommen,

nod) weniger üriegsoolf ins £anb geführt werben
; fic bäten bemnadj, ber

Äurfürft möge gleich bem SBifd^of von ÜRfinfter, oon ^ßaberborn, bem §er=

§oge oon üfteuburg unb anbern SDiitgliebern bei meftptjätifdjen Greifes, bie

ferner im 9'tetd) gefeffen unb fo großer fct)recftid)er ©efatir nidjt unterwor=

fen feien, il)r Sanb mit biefer Slffifienj unb baraus folgenber ^oftilität

oerfdwnen unb feine &um ©uccurS beftimmteu Golfer mieber untreren

laffeu; wenn, wie fte nid)t hofften, bem nid^t gewillfahrt werbe, fo würben

fie genötigt fein, ©Ott unb ber 2Mt §u oerfünbigeu, baft fie an bem

großen llnglücf unfdmlbtg feien u. f. w.

©s war nic§t bie 3eü, fic^ um bas Samentiren ber Ferren ©taube

§u fümmern. ©parr tarn mit feinem Äriegsoolf, unb wir wiffen, was

fein ©rfd)einen wirfte. S)ie ©efatjr ber fremben ^noafion war bamit

feineSwegS oorüber; bie conbe'fcfyen SSölfer blieben in bebrotjüdjer 9?äbe.

£)er Hurfürft trug uictjt bas geringfte dornten, bas Jhiegsoolf im ßanbe

ju (äffen, partim unb Sippftabt in webrrjaftem ©taube ju ermatten.

®ie Ferren ©tänbe motten bie $auft in ber £afä)e ballen. Sie

91ad)rid)ten aus 9tegenSburg geigten, wie ÄurbraubenburgS Scbeutung

im 9teid) emporwadtfe, wie entfd)loffen ber Äurfürft oorbringe. £>ie Depu-

tation eilte, was nod) irgenb möglidj war, in ©tdjerfjeit ju bringen; fie

beantragte unb erhielt ein faiferlidjes ®ecret, bafs bie ©inmotjner oon

©leoe unb sDtar! gegen ©elbftrafen über 600 (Bulben an ben 9teid)Sl)ofratt)

ober baS 9tei$Sfammergerid)t foHten apelliren bürfeu; fie forberten eine

©laufet im Steicpabfäueb, bie Sibertät ber Zanbe gegen bie $efteuruug ju

3weden ber 9teiä)Sbefenfion freier §u [teilen. 2(13 tro|bem jener Slrtifel

180 bes 2lbfd)tebes oerlefen würbe, legten fie (17. 9)iai) „in ber Äurmain-

jif^en ©ietatur tjeimlicf) eine ^roteftation nieber".

©o Ratten fie ja Stiles aufs Sefte oerwatjrt ; fie Ratten jum ©d)u§

itjrer Union unb Sibertät gegen ben $urfürften 3)u|enbe oon taifertidjen

©ecreten unb gegen ben SMctpsabfdneb itjren fjeimlidjen ^roteft, ben

9iecurs na<$ ©peier unb SQSien obenein. %laä) beenbetem 9fteid)Stag lub

Sßinnentfyal — 9tomberg war fc^ou oortjer ijeimgefeljrt — bie ©tänbe uon

©leoe unb QJlarf ein , itmen über ben Verlauf feiner ©enbung unb wie

©rofjes erreicht fei, Sertdjt gU erftatten.
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£a erfdjien ber Scmbbroft oon Spaen mit einem furfürftlidjen 23e=

fetjl, ben §reü)errn Sßntici) oon 2Binnentl)al wegen SRajeftätöbeleibitjung

ju oerfjaften; unb ber Dbriftlieutenant ^unbebed ftanb mit einem 6om=

manbo Leiter oor ber Stjür , ben Sirreftanten in Gmpfang §u netjmen.

%xo% alles ^rotefies unb ©efäjrei» , mit ©eraalt raurbe er abgeführt unb,

al» bie Ferren Stäube trjre SBaffeu ergriffen unb bie $ferbe beftiegen

nad^ueiten, mit Stieberfdnefcen gebrol)t, raenn er fi$ rüljre. 223) ©in gtei*

$er 2}ertjaftbefet)l raar gegen 9tomberg erlaffen; er rjatte ftd) au3 bem

Staube gemalt.

Db ba§ ^erfatjren redjttiä) in aller Drbnung raar, mag bafjingeftellt

bleiben; ben Stäuben erfct)ien e3 al3 ein 2tct empörenber ©eraalt. Sie

riefen ben Äaifer, Äurfadjfen, ^fal^ Sfteuburg, bie ©eneratftaateu an; fie

Ijietten mit ben Stänben oon ^ülic^ unb Serg eine ßufammenfunft in

üfteufc ; fie erliefen eine ßrflärung , ba£ ©efdjeljene fei gegen bie 9teceffe,

gegen göttliches unb mettfdjItdjeS 9tedjt, ber Äurfürft forme gar nidjt 9Ucr}=

ter fein über einen cleoifdjen Gbelmaun, nur eine ßommiffiou oon pötf

Stänbemitgtieberu, gU ber oier furfürfttidje SRätfje gesogen raürben, bürfe

it)n oerneljmen; 3JlajeftätBBeIeibigung gegen einen Üurfürfteu gebe e3 nidjt.

Snbefj raurbe ber 3trrcftant über £ippftabt nadj Spaubau abgeführt, 9tom;

berg bei Strafe ber (Sonfiäcation feiner ©üter aufgeforbert ficr) in Berlin

ptm 33er(jör 511 [teilen.

3luc§ ber $urfürft Ijatte oon bem ©ef<$et)enen in SBien Stnjeige ge*

madjt unb ben $aifer gebeten, raenn besbalb £lage an il)n fomme, biefelbe

ab > unb an ü)n al3 ben Saubeätjerrn §u oerraeifen. 3Ract) brei Neonaten

tarn bie 3tntroort: raeber bie Stäube nodj iljre £eputirten Ijätten Hebtet

getrjau, fonbern immer nur allen fcfmlbigen Stefpect unb Ijödtfte ®eootion

gegen ben Jhirfürften gezeigt; ber Äaifer uralte §raar niemanben „in feine

etraa fjabeube £iof)eit, ^urisbiction unb ©erec^tfamfeit eingreifen, aber

eben fo muffe er als Dberljaupt bes ^eiligen 9teict)e3 jebeu in feinen 9ftect>

ten unb ^rioilegieu faulen'' u. f. ra. S)a3 faiferlict)e Schreiben raurbe

ad acta gelegt unb ber ^rocefc fortgefe^t.

2JUt neuen Senbungen unb 9tecf)t»bebuctionen beftürmten bie Stänbe

Den £of ju 2öien, forberten „Scr)u£ unb notdürftige 9ied}töl)ülfe, pnal-

manbate unb bafs gegen Den oon Spaen unb feine .^elfer^tjelfer nadj ber

peinlicfjen £>al*gerid)t£orbnung oerfatjren raerbe." 2tber fie felber unter*

liefen roetslicr) irgenb etwas ju tfyun, raa» fie, bie Gingelnen, fjätte in ©e-

fatjr bringen tonnen; um fo met)r ba bie furfürftlidje Regierung ent=

fd}toffen festen, bie Straube fdjärfer an^iet^en.
in. 2. 2. 3UifI. 9
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@3 erf<$ien ein oom cletriföen 9iatl) Dr. ^fing oerfafcteä ©utaäjten

im $)rud: , raeldjeä au§ ben SIcten nadpieä, bajjj bie ©tänbe nic^t ba3

SRedjt Ratten , eigenmächtig ol)ne Berufung be3 £anbe3l)errn fid) ju oer?

fammeln, nod) weniger mit auswärtigen Potentaten §u untertyanbeln.224)

Salb barauf ronrbe befannt gemalt, baft baS im 9teicpabfdneb angeorb?

nete allgemeine ©efenftonätoert ausgeführt werben nnb ber Sanbtag ju

bem 3me<f fid) am 25. 9tfoüember in ßleoe oerfammelu fotte.

$reilid) traten oorfyer Diele von ben ©tänben jufammen nnb be?

fcfyCoffen, baft fie sroar auf bem Sanbtag erteilten, aber, beoor il>uen eine

röttige ©atisfaction gegeben fei, nidjts bewilligen wollten; fie verpflichteten

ftd) „vermöge beS auf bie Union geleifteten leiblich auSgefdjroorenen (Sibe<o

baran feftjufyalten unb in feiner Söetfe baoon abjugetyen". 216er fie tarnen

bo$ nnb oertjanbelten.

©3 wirb erjäljtt , bafj bie £>au3wirtt)e in ßteoe bie (Saoaliere nic^t

rjätten aufnehmen motten, weil fie ntdjt itjre 3e$e §u jaulen pflegten, ob;

fdjon fie itjre StuSlöfung aus ber SanbeScafie be§af)lt erhielten, unb bafj

auf 33efet)l beS Äurfürften 2000 Später angewiefen roorben feien „&u eini=

ger Serutjigung ber SEBirtlje".

©eforbert würbe jefet : bie ©tänbe fottten bie Werbungen für Äönig

$arl II. oon (Snglanb bewilligen, bie oom Sfteidjätage genehmigt feien, unb

ityren SUjeil an bem 2)efenfion<3roerf übernehmen, wie 2lrt. 180 be£ 3^eic^§=

abfctnebeS fie verpflichte. Sene Werbungen lauften fie ah mit 50,000

SCtjaler; in bem ®efeufion£werf oertangten fie auf ©runb be3 SteceffeS

von 1649 bie (Ernennung ber Dfficiere unb bie $)trection il)re» ©ontingen*

te§ ; bafj ber 9tecef$ fidj nur auf bie SanbeSoertljetbigung bejie^e unb bafj

e3 fid) jefct um etwas ganj Ruberes, um ein sJteid)SbefenftonSwerf (janbete,

in bem nadj ber Drbnung beS 9tetctjS bie ÄreiSoberften bie ©irection

tjätten, wollten fie nid)t gelten laffeu. Unb bafj iljnen bie 33efugnifj, ftdj

nad) belieben p oerfammeln unb auswärtige SBerbinbungen p unter?

galten, beftritten werbe, galt iljnen als 33rud) itjrer Privilegien. £>f>ue

abjujdjliefjen löfte ftdj ber Saubtag anf.

Unb fomit tmtten bie Ferren ©tänbe fid) baS formelle 9led)t faloirt,

nichts §u leiften unb, wenn ber $urfürft, wie fie oorausfafjen, bennod)

forbern unb netmten werbe, wie itjn jener 2lrt. 180 berechtigte, über ©e=

malt ju fdjreien unb beffere geiten ju erwarten.

Söirrfal genug ftanb in 2luSftd)t. ^idjt barum, weit bie $rage beS

(Erbrechtes ju entf^eiben einleitenbe SJla^regeln getroffen würben. Ober-

mann wu|te, bafe ba§ nur jum ©c^ein gefc^e^e unb ba$ ber Äaifer bie
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Sadje tjtngieljen roerbe, „fo lange feinem Haufe fein Ärteg btenet". 2lua?

bte ©tänbe , bte fo bringenb bie nöttjtge ©ntfdjeibung geforbert Ratten,

roünfdjten fie fetne»roege3; i^re Stbertät gebiet) am beften unter geseiltem,

prooiforifajem Regiment; unb roenn bte jur $eit pofftbirenben dürften

bura; neue ^rätenbenten beunruhigt mürben , befto beffer für bie ßibertät.

2)e3 ^ßfatjgrafen ©unft am JMferirofe mar fdmell vergangen. Sie

Richte unb Hoffnungen be§ Söiener £>ofe» Ratten unerroartet einen ferneren

©d)lag erlitten; ber jüngft jum römtfd)en Könige geroäpe #erbinanb IV.

mar am 9. $ult geftorben; bamtt ftanb man plö^lia) roieber oor allen

©djroierigfetten einer neuen $önig»roa£jl, bie man bei ber £ränftid)fett be»

$aifer<§ ju befa)(eunigeu roünfdjen müfcte; man tjatte biefelben ßontrooerien

über bie Sieidjsoerfaffung, über ben 9tetcpl)ofratl), über bie 2öal)lcapitu;

lation, beren mau fttt) fo eben müfifam erroetjrt Ijatte, biefelbe Oppofttton

ber eoangelifdjen dürften §u ermarten , beren $üt)rer ber ^urfürft oon

Sranbenburg mar, bem man üaiferlidjer <Sett3 fo übel mttgefpielt, fo übel

2öort gehalten tjatte. 2Bar e§ für ba;3 £>au§ Deftreid) eine Sebensfrage,

bafj bem jefct einzigen ©oljn be<§ $aifer<§, bem ©rjljerjog Seopolb 3gnattu3

bie 9iad)folge im 9tet$ gefiebert roerbe, fo mufcte man eilen, ftd) ber ^ux-

ftimmen ju oerfidjern.

2)te getftltdjen Äurfürften meinte man billig fjaben 3U rönnen. £er

t)on £>eibelberg tjatte Stnfprudj auf oier ber fdjönften 2temter im $ülid^

fd)en; ba» griebensinftrumeut c)atte il)n auf hen 9tedjt3roeg oerrotefen;

je§t autorifirte Um ber ßaifer §ur 23eft§ergreifung unb rote» ben ^ßfal^

grafen oon Dieuburg an, bie ©üter p räumen, ©er ^euburger roanbte ftdj

in fetner 9^otf) na$ Trüffel ; ber Gölner tafürft bemühte ft<§ , Sluffdmb

§u gewinnen, bamit in fo gefäljrltd^en geilen f)ier ntctjt Unheil entftefje.
225

)

2lu$ tafadtfen fud^te am 9tl)ein feinen %xe\§> für bte Sßafjl; e§> ex-

tnnerte in Sßien an feine alten 2lnfprüdje. 3n D ^efer ©a$e maren bie

erneftintfdjen §öfe Sinei! ©imte§ mit bem ©relbner ; oon 2lltenburg unb

äöetmar !am ein flauer Sorfd^lag nadj Bresben: ber $aifer fei nidjt

ofjne Urfadj in Sorge, bafj tlmt bei ber 2öat)l granfretdj ober Saiern in

ben 2Beg fomme; ber tafürft möge fidj burd) ein ^aubbrieftein bte ^eftung

Sülidj auäbebtngen; jroar läge fpanifdje Sefafeung ba, aber ber Äaifer

roerbe leidet eine fpanifdje Orbre erlangen tonnen , roie mit #ranfentl;al

gefdjetjen fei , um bie 2Bat)l oon 1653 p förbern ; bte Q3efa§ung fonne

einftroetlen für eine fpamfdje gelten unb bann nad) gefd^eljener SSabt „bte

für; unb fürftüd) fä^fif^c $al>ne fliegen laffen."
226

)

Unb nun Ijtefe e^, ba^ au§ ^faljgraf ßart ©uftao oon 3roeibrüden,
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ber foeben beu fdnoebifdjen %t)xon beftiegeu, feine SCufpriic^e auf bie (Srb-

frf)aft3tanbe gettenb machen wolle. So gut wie Sßfalj taburg war er

@nfet oon einer Jüngern Sduoefter beö legten iperjogg oon $üli<$, wätireub

Sßranbenburg oon ber ätteften Sdpefter ftamuxte. Seruljte SBranbeuburgS

3tedjt barauf, bafj allein bie ältefte Sdjtoefter erbe, toie Ijatte bann 1609

^3fal§ ÜReuburg gum 2Jütbefit$ jugetaffen raerben tonnen? ioar berStnte ber

jraeiten Sc|toefter ein Stecht jitgeftanben, wie tonnte man ba bie ber britten

Sdjioefter, bie groeibrücfner, au3fc§lief3en'?
227

)

2Rit bem SKooember 1654 roar ber bremifdje Streit beenbet. £>te

fdjiöebifdjen Golfer in Bremen unb Serben würben nidjt entlaffeu, fonbern

gemehrt. Unb mit ber 2l6banfung (£$vijtiiienS toar bie SBertraulidjfeit

Sdjioebenä mit Spanien unb Deftreidj fdmetl ju @nbe, bie alten SBe^

§iefjungen mit $ranfreid) leitet erneut, granfreidj fudjte §ülfe gegen

Spanien, fräftigere at» bie btofje Dppofition gegen ben Äaifer. 2Bie

wenn nun tot ©uftao $ülidj forberte unb nafjm unb fo , toie früher bie

Dränier, im S3unb mit graufreicf) bie fpauifdjen üRieberlanbe im 9lücfen

fafjte? Sie Ferren im £aag Ijätteu e£ nic^t gebjinbert; iljr 9Jtotto ioar:

„^rieben in unfern Sagen, ^rieben überall"; 228
) no$ weniger berÄaifer,

in beffen Sanben bie ©oangelifäjeu nidt)t» fefjnüdjer roünfdjteu als eine

fdjraebifdje $m>afion; am loeuigften bie tattjolifcfjen dürften am 9if;ein,

£rier, @öln*£üttid), $falj Sfteuburg, SDlünfter, toenn fie audj ein Jöünbnifj,

mie es fnejg, gegen bie lotljriugifdjen unb conbe'fdjen SSölfer 51t fdjüejüen

eilten. 229)

©3 fam anberä, roie man erwartet t)atte. Äarl ©uftao mieb ben

SBeften ; er ftürjte fid) auf $olen.
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©3 ift eine billige SOßeiäljeit, au§ gefdjidjtlidjer ÜRotrjroenbigfeit, etroa

au§> ber, bafe ein norbbeutfdjer, ein er>angelifd} = beutfd}er ©taat fjabe ent;

fielen muffen, bas ©muorfommen 33ranbeuburg3 31t erftären. «Sotdje

ftottyroenbigfeiten Raffen nidjt, fie ermöglichen nur; fie formen erfüllt

roerben, ober audj unerfüllt bleiben. 63 biefse ba§ gefdjid)tlidje 2rjun um
ben beften Stfjeil feinet 9Serti)e§ unb feiner SBerantroortlidjfeit fürjen,

roennman oerfennen roollte, ba^, roas ba gefdöiefjt, burct) 9Bac)I unb @nt;

idjlufj, burä) SBitten unb %l)at gefdjietjt, nidjt ot)ne bie ©djulb gefdpter)t,

bie an jeber £t)at fjaftet.

^mmerrjin mag fielen, meiere unter ber Dt)nmact)t be§ 9teid)e§, unter

ber brücfenben Uebermadjt Sct)roeben3, unter bem groiefpalt ber ßonfeffio=

nen in ©eutfctjtanb litten, ber ©ebanfe gefommen fein, bafj fiä) in 9Rorb*

beutfcblanb eine 2ftadjt büben muffe, bie ba§ beutfcr)e ^ntereffe gegen

Sdjroeben unb tro§ Oeftreic5t), ba§ eoangelifdpe gegen Deftreict) tro§ <Sd)roe=

ben tiertrete, ^mmerrjm mag aueb 33ian^er be» 23ranbenburger3 33e=

müt)en in folgern Sinn gebeutet unb anerfanut baben, bafj er etroa§, roa§

gut, rübmiiet;, notbroeubig fei, ju teiften oerfuct)e. 2lber ob e§ ibm gelin=

gen roerbe unb gelingen fönne, mag ben klugen metjr al» jroeifelbaft er*

fcr)ienen fein; „feine gantafie, fagte man, ift faft immer mit ^rojeeten unb

Irntroürfen befct)äftigt bie unausführbar jtnb". 230
)

2Werbing» t)atte er ba unb bort einen ßrfolg gebabt; aber fab er

ui<$t, bafe mit jebem «Schritt weiter fiä) neue g^mierigfeiten, größere ®e-

fabren toiber it)n auftürmten?

(St batte Sdnoebeu gesroungen, £interr>ommern ju räumen; mar

ntct)t ju beregnen, bafe Sct)roeben» 9taöt)e it)m gröfjern «Schaben fdjaffen

roerbe, al» jener £efi§ ifnn ©eroinn bringen konnte? ©r tjatte bem faifer-

liefen £of unmöglich gemalt, ba» §rieben*inftrument na$ öftreict)ifdt)em

^ntereffe ju beuten unb jur Seite ju Rieben; aber batte er geroonnen,

n>aS Deftreicr) uerloren t)atte? fjatte er ©an? unb $reunbe unb eine fefte.
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fdjütjenbe Drbnung im dleiö) bamit gewonnen? ©er Kölner tiatte ftcfj

feine ^pülfe moljl gefallen (äffen; aber auf beut 9teiä)§tage ftimmte er niä)t

w<§ bent SOSunfd) 93ranbenburg3 ; nnb bie bort mit Sranbenburg ftimtt^

ten, bie eoangetifc&en dürften, fie waren weit entfernt, audj bes§ Weiteren

fid) §u be§ $urfürften ^olitit' §u galten; bie erneftimfdjen Ferren ftanben

in ber iülidjfdjen 6ad)e wiber ifjn unb ju $urfa$fen; bie welfif^en £>er-

jöge, fein eigener ©djwager in ©äffet blieben im t)ilbe§l)eimifc^en 23unbe,

tro| ber Serbinbung mit Üjm.

Unb wenn er bann wenigftenS feiner Sanbe völlig mädjtig, öe<§ guten

SBittenl feiner SSafatten unb Untertanen gewifc gewefen märe. Steuer

Anfänge , eingeleiteter Reformen gab e§ ba genug ; aber mit jeber neuen

2ftaJ3regel nut^s ber 28iberftanb ber ©täube, mürbe erbitterter; fetbft bie

in ben 9Jt arten, benen mit beut 9tecef} r>on 1653 twtfauf gegeben ju fein

friert, traten, feljr aufgeregt über ben wac^fenbeu ©teuerbrucf, über bie

Segünftigung ber Dieformirten, otme furfürftlicbe Berufung pfammen unb

forberten Slbftettung ber 23efd)merben, Mjietjuug be§ 9teceffe3. @r tieft

fie bann freild; Ijart an, ba$ fie fidj unberufen t>erfammelt ptten , bafj fie

t)erfül)ren, at<§ muffe er erft bnr<$ tfjr ©reinreben bewogen werben, ju t>al=

ten , mal er üerfprodjen ; unb feinem 33efet)l , auleinanber §u get)en

(19. 9Jtai), leifteten fie^olge; aber Ijatte er fie bamit befriebigt? mar er

um fo oiel ftärfer, ben non auften brotjenben ©efaljren ju begegnen? @nt-

raeber, ba§ f^ien bie einfadjfte politifdje $lugt)eit ju teuren, er mufcte fid)

mit feinen 6tänben unb Untertanen üerftänbigen unb if»re @«mpatf)ien

gewinnen, wenn er in ber auswärtigen ^olitif, in beut Jtapf ber 9ttä$te

eine Atolle fpielen wollte , ober er mufcte , fetbft mit Opfern, ftd) bie ©unft

be§$aifer§, bie Sta^fic^t <Sd)weben<§, bie $ürfprad)e ber «Staaten, ber

polnifdjen 9lepublit gewinnen, um feine ©tänbe baljiu 31t bringen, woljin

er fie tjaben wollte, unb ben 2lu3bau im Innern, wie er iljn begonnen,

fjinau^ufütiren. 3tber baft er, „wie ba§ Sßotf $3rael bei ber £erftellung

bei £empet3", mit ber einen .§anb an bem 2ßerf bauen unb mit ber an-

bern §anb bie 2öaffen Ijalten wollte, ba§ fcljien nidjt weife, ba£ uerfpradj

lein gute» ®nbe.

©djtimm genug liefert ftdj bie ©tnge an , feit bie $rift3 im Dfteti

(jeraubrotjte. 2ICCe anberen ^erwidlungen am Sitjein, im dleiä), mit $oten,

mit bem Äaifer fdjienen für ba3 $au§> 53ranbenburg uon untergeorbneter

Sebeutung, biplomattfdje ©djad^üge ; twn Schweben l)er bro!t)te itjm ein

Äampf um bie ©yiftenj. „2Bot)in idj fefje, fte£>t mir 23ranbenburg im

Sßege", tiatte ber junge $önig gefagt.
231

)
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Saft $riebridj SBiltjetm biefen $ampf oorauSfaf) , ba£ er entfdjloffen

war, iljn aufmnebmen ,
geigen bie rafttofen Lüftungen, bie er tro£ altes

Sßiberftanbeä fetner ©tänbe, tro| ber tiefen ßrfdjöpfrmg feiner Sanbe be-

trieb. 2tber eben fo ftar roar, bafc er mifttarifdj nodr urdrt fertig roar,

bafj er ben 3ufammenftoJ5 nodj tyinauSgufdjieben roünfdren rnufjte.

2Iber batte er nid^t fdron 1653 SHrrge gewagt, bie mm 2teufserften

führen formten ?

2Jtit fixerer g-üljlurrg batte er ba fein Sempo genommen ; e§ mar

ein Content, ruo bie fdrroebifdje Sßolitif in fid) unfidrer rmb im Sdjroanfen

roar. SSertoetten mir einen Stugenbliä babei; el ift ber Sßunft, von bem

au§ ber weitere ©ang ber Singe fid) erflärt.

©o jlolg unb ftaunenSroürbig bie fdnoebifdje Wlatyt xoax, fie tjatte tfjre

füllen Stäben , meiere bie Spannung ber immer neuen Kriege , bie Qv-

oberung unb ^lünberung in fremben Sanben , bie ©eroörmung be<§ £>err-

fetnS unb ©olbatfemä nur gefteigert , nidrt ausgefeilt Ijatte. SDcit bem

^rieben brauen biefe (Stäben auf. „Sie tjeimgefebrten Sotbaten unb

Dffrciere," §eifjt e» in einem ©efanbtfdjaft§beridjt, „tonnen ftc^ an ben

3mang rmb bie ©enügfamfeit babetm nidjt geroötmen." ®ie alte ©in-

tratet ber ©täube, wie fie ©uftan SCbotpp Sage bejeidmet, mar barjin.

©ie 3eit ber 9)linberjäfjrigfeit feiner £od)ter batte ber SCbel benutzt, in

klaffe ©üter ber Ärone an fid) m bringen, bie dauern tief unb tiefer „in

bie Jtnedjtfdjaft fnnabgubrüden", feine alte Sßftidjt ju ©tenjt unb Slemtern

im «Staat unb £>eer in ein aitöfdjliefjenbeS Sftedjt ju r>enoanbeln , bem ge=

bornen 2tbel £>errenredrt über bie „fdjledrtbürttgen 6tanbe" m ftdrern.

©djfimmeres at§ bie alte Sibertät, oligardrtfdje» Regiment in einem ein*

t)ett(id) mächtigen, mUttärifdren Staat mar frier faft reif. $on ber jungen

Königin, roenn fie felbft baS Regiment übernehme, (jatte man Rettung ge=

trofft. Sie mar t»on glaujenber Begabung, türmen ©etfteS, von Eönig=

lidrem Selbftgefübf, aber überreizt unb überfättrgt tron fo oiel 9xutmi, nadj

bem Grftaunlidjen unb Unerhörten tüftern, ein roeib(id;er SHcibiabeS, nur

unfdrön, unfauber, erjuifdr. (Mangroerlt von bem 3roan9 unb ben road);

fenben DMben itjrer fontgltdren $fu$t, fajste fie ben ©ebanfen, inmitten

ibjrer ©torie tron ber SBitfjne abzutreten. Seit bem Slulgang tron 1651

roar it)r SSiffe im Sanbe befannt; je länger fie zögerte it)n m erfüllen,

befto tiefer rourbe bie innere ©ätjrung, befto unfreierer bie äußere Sßolitü

;

umbie3ert, ba jene pommerfdje $rage in föegenlburg fprelte, glaubte

man in Sdiroeben, ba^ bie Säuern nerfdrrooren feien, aufjufterjen ,
„allen

Slbet tobtmfdjtagen". ©afe bie Königin für bie öftreidrrfdje 3Sal;l fpradj
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unb fpredjen liefe, war ein erfte3 3eu9n^ ^rer Hinneigung jur fpanifdjen

$olitif, be3 (Sinftuffeö, ben £>on Pmentel auf fie gewonnen ; er mar ber

Vertraute itjrer fdjon weiter fdjweifenben ©ebanfen, bie Ijeimlid) anwefenbe

$efuiten §u nähren oerftanbcn. ©ie friert nur nodj ben SSeifall ©panienS

unb Deftreicp ju Judjen; o^ne befragen be§ 9tet$3ratt)§ befahl fie ben

Angriff auf Bremen. ©3 mar Ü)r lefcter 2lct; im ^uni 1654 übergab fie

bie $rone au $arl ©uftao uon $fal5=3weibrücfen; mit fefter unb fülmer

,<Qanb ergriff er ba§ ©teuer.

£>ie Spannungen im Innern §u überboten unb bie bominirenbe

©tellung ©djroebenS ju behaupten, gab e§> nur ein 3Jttttel. „Rubere

Staaten /' tiatte Stbler ©aloiu§ in ßübecf gefagt, „führen $rieg, weil fie

reid) finb ; ©dnüeben mufj Ärieg führen , roeil e§> arm ift".
232

) Saaten

Stufjm, 93eute, ba£ waren bie 2JUttel, ben innern Äampf §u löfen ; in bem

9tauf$ neuer kämpfe unb ©iege muffte 2tbet unb SSolf feinen $aber big

auf 2Beitere<§ betäuben.

©er bremifdje Ürieg mar int ©ange ; Äarl ©uftat> fonnte iljm wei;

tere ©imenfionen geben, er lonnte auf Slnlajj ber 3weibrü(fner Slnfprüdje

fid) auf ßleue^ülid} wenben, gugleid) aU $fanb ba§ §u teilten $auf3

aufgegebene ^interpommern wieber befeuert. 2lIIerbing3 fdntfte er fofort

gegen Bremen — bie erften Singriffe waren mißlungen — SSerftarfungen;

aber nad^bem ber Söaffenetjre genug gettjan, jeigte er fid) §u unterfjanbeln

bereit. ©ie ©inge im 9leidj waren uid)t metjr mie cor 1648; weutgftenjo

^ranbenburg war gerüftet, ber fdjwebifdje ©inftufj auf bie etmngelifdjen

dürften gefuufen; weitere ©efäbrbung SBrentenS fjätte audj bie $raun=

fdjweiger Sperren gegen ©djweben in SBaffen gebraut, unb fie tjätten wie

bei Sranbenburg fo bei ipottanb 9iücft)ait gefunben. S)er Äöuig brauste

raf$e glänjenbe (Srfolge, foldje, bie möglidjft weit aufjer bem Söereic^e unb

ber ßoncurreng ber 2Beftmäd)te , bie in bem eigenften Stadtgebiet ©djwe=

ben3 lagen. £>ie neugewonnenen Sßromnjen an ber @lbe unb SBefer

brauten bem ©djafee gute ©infünfte, gaben ber $rone ©i| unb ©timme

im roeftpfjälifdjen unb uieberfädjfifdjen Greife, wie Sommern im ofcerfädj»

fifdjen, waren oortrefflidj aU SSerbeptä^e, benn nad) wie twr beftanb ba§

fdnöebifäe igeer &ur igälfte au3 beutfdjem SSolf ; aber militärifd) waren fie

nur wie Stu^enwerfe, wie üorgefdwbeue Soften, allenfalls ©tüfcpunfte für

einen baniföen Ärieg. £>ie 3ufunft ©dnüebenS [taub auf bem baltifdjen

Speere unb beffeu Seljerrfdmng.

Sn betreff ber battifd?en $rage t)atte ©eutfdjlanb mit bem großen

Kriege ben testen 9tefl feiner Sebeutung verloren. ©ie Dbermünbungen,
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9lügeu, 2öiSmar waren fdnoebifd), mit ben ßicentämtern waren audj

•üßarnemünbe unb bie tnnterpommerfdjen ipäfen unter ©dnoebenS £>anb;

ben Vieler $afen unb 5ftenftabt, baS bie lübifdje 33ud;t betjerrfd^te, Ejatte ber

£>er§og oon .Sgolftein ©ottorf, ber in ber unoermeiblidjen 23etternrioalität

mit ©änemarf bei ©dnoeben Sfticftjalt fudjte, mit beffeu £od)ter farl

©uftao feit furgent oermäfjlt mar.

Slber uoa) waren wiäjtigfte ^ofitionen ber Oftfee im 23efi§ £>äne=

marfs, $olenS; unb ber ©rofjfürft oon 9)to§fau brängte nadj ber füfte.

©änemarf rjatte im ^rieben oon 1645 SebeutenbeS opfern muffen,

©otrjlanb, Defel unb am fattegat igallanb. 216er nod; Ejatte eS ben ©unb,

jenfeits beS ©unbeS ©dwnen, Siefingen, Sanbfdjaften, bie geograprjifdj

ju ©Sweben §u gehören fdjienen; eS Ijatte 33ornIwlm, baS bie §a^rt von

©tocftjolm nafy ben Dbermünbungen berjerrfd)te , baS gange Norwegen,

fönig griebrid) oon SJänemarf fjätte nadj Umfang unb 9fteid)tf)um feiner

Sanbe ber frone ©dnoebenS oollauf bie SBage galten tonnen, wenn feine

Macpt gefammelt, ni<$t burd) ^anbfeften fd)limmfter 2trt, burdj bie über*

müttjige SJiittjerrfdmft beS 2tbelS gebunben gewefen wäre.

©ie ©eefante oon ber Zeba bis Sünamünbe gehörte pr 9tepublif

Sßolen, Söeftpreußen mit bem mächtigen Stanjig unmittelbar, bie ^erjog;

timmer Sjkeufjen unb furlanb als polnifd)e fielen, ©eit bem SBaffen-

ftittftanb oon 1635 fjatte ©djtoeben Sieftanb gu einftweiligem S5ejt|; aber

mit ber befiuitioen Abtretung einen ewigen ^rieben ju erlaufen, weigerte

fid) $olen burdwuS; zweimal war ber griebenScongrefc in Sübed an biefer

§rage gefdjeitert.

9tofclanb war burdj ben ^rieben oon 1617 oöttig oon ben baltifdjen

füften gurütfgeworfen; „au$ nidjt mit einem 23oot", fagte bamalS

©uftao Slbolpl) auf bem SReid&Stag, „femn ber ©rofjfürft oon ÜKosfau fort-

an in bie Oftfee fomtnen." $e§t tjatte er einen fampf gegen *ßolen be-

gonnen , ber fct;on aud? bie fd^webifdje £>errfdwft an ber ©üna %n be-

brofjen fd)ten.

(SS war ber fampf , ber fid) aus bem großen 93auernaufftanb am

Smieper, ber Empörung ber fofaefen gegen bie poluifd^e 2Xbet§t)errfc^aft

entfpann. Sie fofaden traten anfangs 1651 unter bie £errfdmft beS

©rofjfürften ; bann fiel ©molenSf in feine £änbe, bann SBitebSf
,
^otojf,

nur nod) wenige teilen oon ber ©renge ßieftanbS; feine Sorben ftreiften

oerljeerenb burd? Sitljanen bis an bie ©renken ^reufeenS.

Sie baltifäe $rage tmtte nod) eine anbere ©eite. 9?o$ immer galt

in §ottanb bie Dftfee als bie «Kutter aller Sommercien, unb bie §ottän*
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ber üor Sitten Ijatten ben balttfdjen £anbet. 2lber er mürbe in boppetter

SBetfe betäfttgt.

©änemarf f;atte mit bem ©unb ben ©djtüffet §ur Dflfee; e§ bel)an=

belle benfelben al§ ein SBinnenroaffer, ba§ e§> nadj belieben fdjlieften unb

öffnen lönne; e§> t;atte in bem ©unbjott eine unerfdjöpftidje ^inanjquette,

jumal feit e§ begonnen Ijatte, itjn nidjt metjr auf bie ©duffe, fonbern auf

bie Sßaaren ju legen (1566) unb fort unb fort p fteigern ; „auf 2Saaren",

fo fagt ein tyottänbifdjer Stutor §u ben 3>änen, „bie in eurem Sanbe niebt

aufgebt ober t)erget)rt werben, unb tum Söaaren, bie in eurem Sanbe ttidjt

entfiel ober gemalt werben." SKenn im $rül)ling bie ©dnfffaljrt roie=

ber begann unb tjuuberte oon ©djiffen in ben ©unb tarnen, mar ein neuer

Sarif ba unb banad) mufcte bejaljlt werben; e§> finb einmal, al§ mit

£oIIanb um 30,000 Sfjaler geftritteu mürbe, 700 Ijollänbifdje (Schiffe mit

SBeftijlag belegt morben, bi§ bie ©limine ge§al)tt mar.

£>en erfteu ©tofs erlitt ba3 ©nftem burefj ben ^rieben oon 1645, in

bem ben ©djweben bie freie $atjrt burd) ben ©unb unb bie 23elte geftattet

merben mu£te; biefelbe greitjett galt für bie fdnuebiferjen £)äfen in $om;

meru, in Sieflaub unb ©ftfjlaub ; um fo merjr Ijatte ©änemarf bie meitere

2lu3bet)uung ber fdnoebifdjen 3)iad)t §u fürchten. Unb mar nicfyt ju befor=

gen, bafc bie auberen Seemächte, bie an bem baltifdjen Raubet beteiligt

maren, $ranfretd), ©nglanb, oor allen £>ollanb fid) gern mit ©einrieben

r-erbinben mürben, menn e3 galt ben bänifdjen 9laubjolI am ©unb gu be-

fettigen?

$reilid) aud) ©dnoeben brüdte ferner genug auf ben ^anbel. SBon

©uftao Slbolpl) fagte man, er l)abe jätjrlid) 1,500,000 £t)aler an Sicenteu

au3 ben Dftfeeprooinjen gewonnen. 91ad} ibm maren biefe 3ötte in ben

einzelnen £>äfen fort unb fort gefteigert; e3 maren bie in 9)iedlenburg, in

£>tnterpommern menigftenS im 9Jiitbefi| ©dnoeben§ geblieben, ©dmoeben

nalnu, wa§ e3 ben S)änen im ©unb abgetro^t tjatte, für fi<^, inbem e§>

fid) oampnrljaft an ben Äüften uon 2Bi3mar big toal feftfog.
sJfttr ©an=

§igunb Cslbing, bie ben öanbel oon $olen, Zittau unb SJiemel, bie ben

uon Sittjauen Ratten, waren nod) frei; begreiflich, bafj bie ©djweben

aud) beren 5Dieifter §u merben, bamit ben ganzen Dftfeetjanbel unter

ifjre Tarife ju bringen wünfdum

©o bie Elemente ber $rift3, bie über ben Dften (Europas hereinbrach.

£)er junge ©djwebenronig brauchte $rieg, unb er fjatte feine militärifdje

©d)ule in ben milboer^eerenben $ügen üon 1642—1648, feine biploma^
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tifdje in ben griebenäerwutionstoerljanblungen iu Nürnberg gemacht. @r*

füllt üou ber Seibenfdjaft ber ©röfje, iu bereu greife bie Königin ge=

fdnuelgt Ijatte, rabical in feinen (Entwürfen, üermegen fie rjiuauSäufüljren,

fud)te er ein #elb für Stjaten, bie benen ©uftctu Slbolpp ebenbürtig

wären.

llnb nun weigerte $oleu iljnt bie 2lnerfenuung als König beS 91eicrjS,

oaS bem ^olenfönige, bem testen ber SQBafaS, uad) örbrectjt pfte^e.

2Ber tonnte §roeifeln, bafs er fidj gegen ^olen ergeben werbe, wer zweifeln,

bafj bie tief jerrüttete Siepublif , bie ben wüften moScomitifcrjeu Sorben

nidjt gewadjfeu war, ber gemaltigften Kriegsmacht ber bantaligeu SBelt

erliegen muffe.

£>aJ3 Karl ©uftaoS $lau batjin gelje
, geigten bie Steuerungen beS

©rafeu ©d)tippenbad), ber beS Königs Srjroubefteiguug anjutunbigen in

Berlin mar: „ber ruffifdj «poluifd)e Krieg gefätjrbe bie ^ntereffen ber

Krone ©djweben; ber König wüufd)e beS Kurfürfteu $reunbfdjaft, ein

mögtidjft inniges SBimbnifj mit ifjiu; aber er muffe §u feiner Sicherung

bie preufüfcrjeu igäfen tjabeu, er werbe SBrcmbenburg auf baS 9teidjlid)fte

bafür eutfdjäbigen
; jefjt fpredje ©ott ju ben ÜDlenfdjen nidjt meljr burd)

^Sropfjeteu ober träume , bie dürften müßten in ber güuftigen ©elegen*

tjeit, bie er ifjnen biete, feinen Stuf erfeunen." 233
)

5tlfo bie Sljeilnarjme SSranbenburgS wüufcfjte Kart ©uftat), bie %f)tiU

natjme an uuabfefjbareu planen, aber mit ber SBebiugung unbebingter

Eingabe, uub als erfteS 3euPi& berfetben bie Ueberweifuug oon ptlau

uub SDtemel mit irjren ergiebigen ©eejötten. Sie $orberung geigte, wie

gro| bie ©efatjr ber Steigerung fein werbe.

§riebridj 2Silf)elm faubte §ur Segtücfmünfdumg einen feiner funbig*

fteufftätfje, $ot). lltr. r>. ©obrcseuSti; , nad; ©tocfljolm mit ber SBeifung,

fidj in aller SBeife äuuorfommenb unb eingeljenb 31t äußern, nur wenn

baS ©efpräcfj auf bie £äfeu üou Zittau unb kernet fomme, 5U erflären,

baj3 üou einer Abtretung berfetben uid)t bie 9tebe fein tonne.

©djon 1653 bei bem SSorbringen ber Stoffen rjatten bie ©täube in

^reufjen um Sicherung beS SaubeS, um Berufung eines ßanbtageS ge=

beten. $e£t (18. £>ec.) faubte ber Kurfürft an bie Gberrätlje ^ropofitiouen

§utn ßmd eines S>efenfiouSmerfeS, bie uorerft ben SIenttern mitgeteilt

werben fotlteu, um im 2lpril auf einem auBerorbeutlic^en Saubtag be=

fcfjloffen ju werben. 234
) 33atb ging ©parr nad) ^reufjeu, bie 53efeftigung

von Zittau unb beutet ju betreiben uub aud) fouft gürforge §u treffen.

2tudj iu ben Marien unb am 3t§ein würben in ber ©tille Vorbereitungen
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gemadjt , wenn aud) uodj md)t neue Serbungen begannen. @3 genügte

oorerft, bafj bie allgemeine Meinung war, 53ranbenburg tjabe 8000 SJtann

marfdjbereit unb t;abe bie ÜMttet, ba3 ^Doppelte unb nie^r 311 werben unb

ju bewaffnen. $n SBatjrtjett tonnte man etwa 4000 sJJlann unb 600 9tei=

ter auärücfen laffen, orjne bie geftungen ^u entblößen.

%f)ti{§ in befonberen ©utad&ten , bie üou beu einzelnen ©e()eimen=

rätljen geforbert würben, 235
) ti)dU in mieberlwlten Verätzungen be3

©efyeimenratfyeio , unter 23orfi§ be§ ßurfürften , würbe bie $rage erörtert,

welche 2öege einjufdjtagen, welche Stellung 311 ^3oIen, §u Schweben, jwifdjen

beiben §u nehmen fei. 21m @ntfd>tebenften fprac^ 2Mbed gegen 5fteutrati=

tat, für ein entfdjloffene» ©intreten unb §war in ber üou ©raf ©flippen;

bad) angebeuteten 5öeife, \m\w\ anberä ber $urfürft fid) nidjt burd) feinen

£erju<§etb gegen bie 3?roue $olen gebunben erachte; aber biefem (Sibe

gegenüber ftetje feine ^3flid)t für bie Sadje be» ©t)angelium§ unb ba3 mu

jweifelljafte beutfdje ^ntereffe
;
^olen werbe nicfyt aufhören it)n in ^reujßen

ju brüten unb ju lähmen ; er muffe mirflid) £>err in bem ^erjogttjum

werben, bamit er wie ein rechter Regent nad; feinem belieben ba<§ 9iegi=

ment bort führen fönue ; el fei unwürbig , bafj ein Äurfürft be§ 9teid)§

unter einem Könige fterje, beffen 2Bat)l burd) 53eftedmngen gemalt werbe

;

fid) ber potnifd)eu Sadje Eingeben, fjeifee nidjtä anbere£, al£ audj bie beut^

fc^en Territorien 23ranbenburg§ in SJlotl) bringen unb mit bem ©traben

uorausfidjtlid) aud? Staube erteiben ; Deftreicfj werbe nidjt fäumeu für

Den testen 91eid)3tag 9teoand)e 51t nehmen unb „be§ oou Ulm ©effeinä"

enblid) l)inau!§äufüt)ren. Sein ©ebanfe war aud) jetjt uod), bie ^olitif, bie

er bi^fier empfohlen , bie Dppofition gegen Deftreidj unb Spanien in ©e;

meinfdjaft mit granfretd) unb ben eoangeltfdjen dürften im 9teid) feft§u=

galten, ben Schweben gegen ^olen bie £>anb ju bieten, wenn fie 33ranben=

burg§ Richte in ber beutfdjen unb antiöftreidjifdjen 9U$tung ftü^ten.
23,!

)

Seljr beftimmt Iwb ^ooerbecf bagegen Ijeroor, ba£ atterbtng§ ber @ib in

(Sonfiberation fomme , bafj ba3 Stecht auf $olen3 Seite fein werbe ; mit

ben $olen fei man fixerer baran, bie oollauf mit ftcfj felbft gu ttjun tjätten

unb nie be3 ^erjogttjuntio 3#eifter werben würben; Schweben bagegen

wolle fidjttidj bie $errfd)aft auf ber Dftfee, unb ba§u bebürfe e£ ber preu§i=

fdjen £äfen, bie ba§ befte JHeinob ber furfürftlidjen ßaube feien, für bie

einft JMfer $erbinanb II. gauj Sdjlefien geboten tyabe. Stnbere, Sdjwe;

rin, tnefebed, Somni£ ftettten oorau, ba^ bie ©inge für je^t uoc^ nit^t

in biefer Sllternatioe feien, bafe mau ben $olen nur auf gaw§ beftimmte

fünfte oerpftic^tet fei, bafj man abwarten muffe, ob fie um Sßeitereä
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unterrjanbeln wollten, bafj man bie Serbinbungen mit ©djroeben fortfefcen

fönne, otjne ftdj „3U feJjr 31t »ertiefen", ba£ man ftdj bemühen muffe 3wi=

fdjeu beiben fronen 511 »ermitteln, ^n ber ©ifcuttg »om 15. SJlärj con^

clubirte berÄurfürft: man fei einig, bafj baä£er$ogtfnttn fic^ in SScrfaffung

fefcen, bafj man aufcerbem Smppen Ijinfenben werben muffe, ba nidjt »on

ben «Sdjtoeben allein
, fonbern aud) »on ben 9ftoScowttern ©efaljr brot)e,

audj bie 'polen »or it)nen röeidjenb fidj na$ Sßreufjen werfen fönnten
;
311m

<2d)u& beS SanbeS fottten 4000 3Rann &u ^ufj unb 1500 ^ferbe $carfcrj=

orbre erhalten ; übrigens gelte Der Üföaffenftittftanb »on 1635 nod) weitere

fedjS ^aljre; $olen werbe ijn nidjt brechen; ob es Sdjroeben tfmn werbe,

muffe man erwarten, ©r ftettte 311 fünftiger SBeratfjnng: „ob er nur bei

Sßreufjen bleiben unb fidj befenbiren, ob er »on $olen ©efjton unb Sotum

für ^reujjeu forbern, ob er fid) uötlig frei machen fotle."
237

)

©ben biefe §rage war in btn fdjriftlidjen ©utadjten erörtert unb

fetjr »erfd)ieben beantwortet worben. Stuf ba» ©ntfdjtebenfie Ratten 33ht=

mentlml unb ßanftein Biberratten, „fidj mit Schweben auf eine Teilung

5ßolen§ einptaffen." Sßalbecf t)atte geantwortet: „wenn foldjeS gefdjefyen

fönnte, ofyne wiber ©otteä 33efet)l 31t fjanbeln, ber einem 3lubern fein ©ut

3U nefmten
,

ja beffen 3U begebren verboten , unb wenn 93iittel gefuubeu

werben fönnten eS 3U »ottbringen
, fo würbe niemanb ein foldje* Unter-

nehmen anberS als gut unb löblich finben."

Ter tafürft banne ben sperren SRät^en für ifjre grünblidjen @r^

örterungen; ob er bie eine ober bie anbere Stuftest tljeilte, fpradj er nidjt

aus ; wenigfteuS barin mochte er SSalbecf fRect^t geben, bafj eS wenig rjelfe,

„über baS sJte$t eines Könige, fonberlidt) 3U einem Kriege 3U biSputiren,

ba bie üDtadjt itrnt fo lange 9le^t giebt , bis ber oberfte Stifter 3ugleid)

Urtljeil unb ©yecution £)er»orfcfjeineu [ä§t."

Gube 3Jiär3 fam SBolfSberg als fdn»ebifd)er 9iefibent nad) Berlin.

£>afj ber tföuig rufte, »erbarg er nidjt; aber eS gelte, Sieflanb »or ben

SDcosconritern 3U fidlem; was Sdjnppenbadj geäufjert, würbe nidjt weiter

erwäljnt : „ber Äönig wünfdje mit SSranbenburg in ben beutfdjen fingen

£anb in £anb ju'ge^en, mit ifjm bie ©adje beS ©oangetiumS 3U »er-

treten" ; beS tafürften Sermittelung jwifdjen $olen unb Schweben be=

treffenb tjatte er leinen Stuftrag : „man rjabe in ©toeft)olm feine atnjeige,

bafj er »on $oleu Soltmadjt baju fjabe."

2Bot;t würbe SobrcjenSfn angewiefen , in gleich entgegenfommenbem

©inn fiel) in Stocfrjolm 31t äußern. 2Iber man entnahm aus SßotfSbergS

füllen unb auSweic$enben ©rflärungen bie ©ewifjfjeit, bafc $arl ©ufta»
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feinen (Sntfc^tuJB gefaxt Ijabe, baf; er aud) <u)ne SBranbenburg uorgeljen

werbe.

®eS $urfürften t>öd)ft beforglidje 9Kittc)eilungen nad) SBarfdjau (jatteit

am bortigen §ofe je länger je weniger ©ingang gefunben; man begann

metjr 2trgwot)n gegen tr)n als $urcl)t cor Schweben 51t empfiubeu ; man

fpradj von „unnötigen <2d)reden nnb leeren ®rot)bilbem, bie 23ranben=

bürg mac^e, oon feierlichen ßeitungen." £>ie 3uftd(jerungen, bie man von

äöien erhielt, gaben 2tuSfid)t anf ^rieben mit bem üDtoSconriter ; man ner=

liefe fid) barauf, bafe ipottanb, ©änemarf, ^ranfretdf) bie Republik uidfjt

tonnten fallen laffen ; im fc^Ummften $atl werbe ber Äönig baS Aufgebot

beS gangen 2lbelS erlaffen nnb £>unberttaufenbe würben ba fein , ben ljei=

(igen 33oben beS SBaterlaubeS §u uertljeibtgen ; unb wenn ber branben*

burgifcrje ©efanbte entgegnete , bieg 3)iittel werbe fcpmmer fein als bie

tauftjeit unb bo<$ nichts gegen baS fefte unb biSciplinirte ÄriegSnolf

ödjwebenS mit ben tofen Waffen ausgerichtet werben, fo glaubte man

irjm nid)t. 3Jtau forberte üom&'urfürften, bafe er, ben Schweben ben 23eg

non ^ommeru tyer %u fperren , 2000 2Kann an ber 9ce|e aufftette , boa)

müfjten biefe Gruppen, wenn fie auf poluifdjes ©ebiet tarnen, ber ülepubltf

oereibigt werben; mau mad)te ifyn für bie Sicherung non SJcemel unb

Zittau oerautworttid).

3u fold)er (Stimmung war ber SBarfctjauer &of , als ber Äurfürft

von ber Stnfunft unb ben Grflärungeu 2MfSbergS ^acfjricrjt fanbte, mit

ber bringenben SSitte, it)m aud) jefct nod) bie SSermitteluug möglich ju

machen unb bie fünfte anzugeben, auf bie er Samens ber ^Republi! unter?

Ijanbeln unb a&fd)lief3en tonne. 2WerbiugS fanbte $önig 3ol)ann ßafimir

foldje ; aber oorau ftanb, bafe ü;m baS SSappen ©dnoebenS nad) wie cor

3U führen guftef;e , bafe Sieflanb itjm als ein ©rblanb für ft$ unb feine

Familie abgetreten werbe ; aud) muffe ftd) ber Äurfürft üerpfticljten, wenn

feine SBermittelung nidjt jum ^rieben fütjre, mtt ben Söaffen für Sßolen

einzutreten. 2lUe ©inwenbungen gegen biefe r)ödr)ft unangemeffenen 3Sor=

idjläge waren oergebeuS
; fie fteigerteu nur ben Strgwolm, ber fiel) auf bem

Reichstag (ßnbe 9M) offen auSfprad). 2)af$ bie birecte Vertjanbtuug mit

Schweben befctjloffen, bafc eine gtänjenbe ©efanbtfctjaft unter ©raf 2eSc=

^inSlr; abgefertigt würbe, geigte bem Äurfürften, ba$ bie J^ataftroptje uu-

oermeibtid) fei.

6d)on füllte fid) Vorpommern mit ÄriegSoolf ; uon jenfeitS ber (Elbe

unb aus 9Jcedlenburg lamen neugeworbeue Regimenter r)in§u; anfangs

3uni fjatte $elbmarfd)att SSittenberg 17,000 3Jiann bei einanber. §aft
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eben fo grofc raar ba§ §eer, ba3 in ©djraeben jum (Sinfdjiffen bereit ftanb

;

in Sieflanb waren etwa 7000 HJiann nnter ben SBaffen.

„Man lebt in Söarfdjau fo, a(3 wenn man trau ben ©djroeben gar

nie gehört", fdjreibt ^ouerbed: trau bort (19. Sunt). SeScginSfy t)atte ja

SMmadjt, ben ^rieben absufdjliefjen. sBte aber, wenn ©cbweben ifyn vex-

fagte? wenn e§ ben Ärieg wollte, weit bie Stepubli! aufjer ©taub raar,

i^n ju führen ?

2)ie unglücflidjen ^elbjüge erft gegen bie Äofacfen, bann gegen bie

3Jto§coraiter tjatten bie Dtmmadjt ber Stepublif in eiitfe^licfcjer 9iacftt)eit

gezeigt; aucb ber 23linbefte t;ätte feljen tonnen, raie trau ©runb au<3 frant

bie<§ ©taatäraefen raar. 3lerger al£ felbft im 9teid} beutfdjer Nation tjatte

ijier bie Sibertät bie Söucfyerfütte i^rcS Unfegen§ entraicfelt; unb man

prunfte mit biefer greitjett, oeradjtete anbere Völler, bie §u lernen be=

gannen, in 3udjt, Drbnung unb Unterorbnnng ftarf §u fein. Söa» bie

Slnardne an natürlicher S^atfraft unb nationalem 3ufatnmeu^alt no$

übrig gelaffen, lähmte ©dnoelgerei unb SBufylerei, eraigeS 9tänfefpinnen

trau SBeibern nnb Sßrieftern, bie Stbatität ber ©rofsen, ber £af} ber ßon=

feffionen, enbtid) bie ©tferfudjt ber Sitljauer gegen bie ^olen, beiber gegen

ba3 fönigltdje ^reufjen, ba§ fü$ immer nur als burdj Sßerfonalunion,

burclj ben gemeinfdjaftlidj geradelten Völlig mit jenen beiben uerbunbeu

anfat). Unb raieber jebeä ^alattnat, jeöe ©taroftei raar raie ein ©taat für

fia), freiließ nadj bem ÜJtufter be§ gangen Staate», mit tinnultuartfd&en

Sanb * unb Kreistagen, mit einer Ueberfütte oon ßljren unb tattern, mit

ber eleubefteu ©elbfioerraattung beS &errentt)umJ Heiner unb fletnfter

©uts&erreu, nur bafj von biefen ipwtberttaufenben geboruer Gbelleute bie

meiften arm waren, ein bettetftolje» Proletariat, 311m S^eil in 23rob uno

©ienft ber Magnaten.

$e näi)ex bie ©efatjr fam, befto lofer, uerraorrener unb taumelljafter

fc^ien Sitte» gU werben, $n Sittljauen Jjatte fefran ber §Dlo3cowiterrrieg bie

ßuftänbe trättig aufgetöft ; bie ^abjioitt», reformirten §Be!enntniffe§, Ijätten

fid) am tiebfteu an SBranbenburgsSjkeufjen angefd^loffen
;
gegen fie riüali=

firten bie ^pac, bie ©apielja ; ber Unterf(^a|meifter ©onfterastt; uerftaub,

e3 trarerft mit Sitten p fmlten. ^n ©rofepolen Iraffte man auf ben $urfür*

ften, raie benn Dpalinäft;, ber^ßatatin oon $ofen, ber vielfache 33esiel)ungen

§um berliner ^ofe tjatte, ben Intrag an Berlin ftettte, branbeuburgifebe

Gruppen gum ©cljitfc be3 $alattnat3 3U feuben ; aber ber $ofener söifdjof

raanbte fidj an ben Üaifer. @§ gab eine ^arttjet, bie ben SBetftanb be3 $ai*

ferS mit bemÄöber ber bereinigen Sßaljl feine» ©otjneä 5U gewinnen fwffte,

III. 2. 2. 2Utfl. 10
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unb bie nur §u einffu^reid^en ^efuiten im ßanbe waren in biefer 9tid)tung

tfjätig, mäl)renb in Sittjaueu fdwn baran gebaut würbe, twn beni $aaren

mit ber funfttgeu $3af)t je£t ben ^rieben §u erlaufen. 9Jlit ber Aufregung

wud)S ber Särm nub ber ,3nnefpalt
;
„eS ift p befürchten", fdjretbt Dpa=

lin>Sft> nadj Berlin, „bafc eine atigemeine 3errüttung eintritt/'

Unb ber Äönig befafc nidjt bie Äraft, bie Singe 5ufammetr3ul)atten;

aus bem geiftüdjen ©tanbe, aus beut GarbiualScolIegium jtttn %t)ron be-

rufen, mit ber SBittroe feines SruberS unb Vorgängers in linberlofer @t)e,

oon itjr unb itjren franjöfifcljen t"gofbauten nur §u abhängig, fdjroanfte

$ol)ann (Safimir jwifcfjeu lönigtiajer Dfyumadjt, SiebeSljättbetn unb from-

mem (Stfer, gebrüdt am meiften oon beut ©efüt)t, baft er, otjne eigenes

£>auSgut, unter fo Dielen reiben Magnaten nur als $önig nidjt ein armer

mann fei.
238

)

Safj biefer Äönig, biefe 'Jtepubttl leiner (ei 9ftüdt)alt gewähre, raupte

ber Äurfürft feit lange. Um fo merjr t)atte er fid) gerüftet, um fo me^r

bemütjte er fidj um ben ^rieben. @r fat) oorauS, bajs bie Stepublil, wenn

eS §um Kriege laut, oon feinem £erjogtl)um bie größten Opfer, oon itjm

felbft bie Anfpanuuttg aller Äraft forberu werbe. Senn fo uerftanben bie

^oten feine Sßflidjt als SBafatt, it)r Stecht ber SetjnSrjerrlicpeit. Unb bod?

mar er, ber mädjtigfte §ürft unter ber J?rone ^oten, lein ©lieb ber 9te=

publil, Ijatte weber eine Stimme bei ber $öuigSwarjl, nodj 6i| im ©eitat;

baS iperjogt^um tnujjte üielmetjr einen jälirlicrjen Tribut jatjleu , mufjte

aufeerbem, wenn ber poliiifaje s3ieia)Stag ein ßptraorbinarium bewilligte,

baffelbe mit 30,000 ©ulben leiften. $n baS ftänbifdie unb ©tenerwefen,

in bie Regierung unb Rechtspflege ^reufjeuS griff bie tone burd? Gonu

miffarieu, Refcripte, Kontrollen aller 2trt ein, wie lein potnifdjer SDlagnat

in feinen ©ütern fid) t)ätte gefallen laffeu ; an fte gingen bie Appellationen

ber ^roceffe in ^reufeen, unb bie SBefdjroerben gegen ben SanbeStierrn war

fte immer bereit ju tjören; fte correfponbirte mit ben Dberrättjen un^

mittelbar, berief Sanbtage, erlief Uuiuerfalten unb forberte ©et)or=

fant. Sen beutfcfjen dürften in Sßreujsen farj man als einen fremben

sDiaun, als einen Einbringung an, ben man auf ©djritt unb Sritt über=

wadjen, ben man wo tnöglidj aus bem SBeftfc bringen muffe. Unb wenn

mau auf feine Soften ©efatjr meiben ober ©ewinn machen lonnte, fo Ijatte

gewifc lein polnifdjer Patriot baS ©eringfte bagegen.

Aber eS war nia^t bloS eine polnifaje $rage, um bie es fid) in ^reufjen

baubelte; an jenen baltifd)en Singen Ratten alle ©eemäajte, namentlia)

.'goflanb ein ^ntereffe.
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Setron cor bem Sfjronroecfjfel in ©djroeben Ratten bie Ferren Staaten

ber Sftepublif $olen ein Sünbnife antragen [äffen , in bem fie fid) erboten,

jum Sdm§ ber SRepubtif jebe3 3a$t oom grüjjUng biä junt £erbft sroanjig

Jtriegefdjiffe in ber Dftfee ju fallen. ->39
j S)er polmfäje SReftbent roar auf

feiner 9iücfreife in Berlin geroefen, Ijatte aud) bort ju einem Sünbnifc

aufgeforbert
;
griebrid} Sßityehn Ijatte bem entfpredjenb Stnträge im £aag

tibergeben p taffen ;
2*°)

' aber nadj ber erften freunblic^eu ßrroieberung

folgte nidjtS Sßeitereä. 3)ie Ferren Staaten fdienen roofjt Stonjig, nid)t

aber aua; Zittau unb Kernel becfen ju motten. „%<§ bitte $u fonbiren",

fdjreibt ©djroerin an SBeitnann, 3. Januar, „ob man ficf» bie ©urgel roill

gutroillig abfielen [äffen ; SJSreufjen ift unfer Augapfel unb bas £erj un=

fere<§ Staates."

S)a£ freiließ mar fein ©runb, ber bie Ferren im §aag bewegen

fonnte ; immer fallen fie in bem ßurfürften juerft ben greunb ber Dränier

;

fte roünfdjten fid? nichts Seffereä, dS bafj er nidjt aufhöre bebrängt unb

abhängig ju fein ; feine ©efjehnniffe 511 fronen , raenn fie mit beren oer;

traulicher ÜJtitttyettung S)anl in Stocff)olm ober beim ^rotector geroinnen

fonnten, festen ifjnen nid^t nötljig; mochte er feben, roie er ben Schaben

einbringe. £at)er be§ Äurfürften 9)tat)uung an Sßeitnann, mit än^erfter

Sßorfic^t 5U Ijanbetn, „Damit es uidjt fdjeine, ate fyabe er bem 2Mf Das"

SBaffer §u trüben gefugt ; bei SSenigen unb ofjne JBaffeffe" foH er bie Sacbe

betreiben. 241
)

Sdron jene Eröffnungen im |>aag , bann bie fortgefefcten SSerbungen

in ben branbenburgifdjen Sanben roeeften Scfjroebens 2(rgroot)n ober gaben

Doa) ben Vorroanb, Argroofm 511 jeigen. ©raf Sdjlippenbacfj, tjiefc e» nun,

fyabe gar nia)t ben Stuftrag gebabt, fid) fo ju äußern, roie er getljan ; oon

SJlemel unb Zittau rourbe in Stotfjjolm nia)t mefjr gefprodjen, aber aua)

nid)t metjr oon bem SBiinbnifj mit Jßranbenburg. SJton erfuhr in Berlin,

bafj Aar! ©uftao in tiefftetn ©e&eimnijj in 2Barfdjau eroigen ^rieben

angeboten f)abe für bie Abtretung ßieflanbS unb ber föäfen Zittau unb

3Jcemet
, „barauf redjnenb , bau nitytä fo impertinente^ ober Unbilliges

geforöert werben tonne, Das t>on ber tief zerrütteten 9depublif nid)t p for=

bern unb ju erhalten fei" Unb pgleid) rourbe ron Stettin au§ ba§

©erüdjt oerbreitet
,
^olen tjabe fid) §u jenen Abtretungen erboten , roenn

Sdjroeben öülfe gegen bie 2Jto#coroiter leiften roolie.

2lud) griebrid) SBilfjetm £)ieCt e§> nidjt für unmöglich, bajs bie $oten

auf biefen ivöber anbiffen, bafj fie, um ber äugen blicfliefen Verlegenheit

ju entgegen, Die Kautionen aufgäben, bie ben Scbroeben, roie 1626, fofort
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bie 2IuSgangSpunne geworben wären, bie untere Söeidtfel §u nehmen unb

©angig von ber Sanbfeite t;er ju faffcn. @r regnete barauf , ba£ man in

£>ollanb weiter fernen werbe.

$n ber Stjat machte baS ©erüctyt oon biefem ^roject bort einen er=

ftauulidjen (Sinbrucf. ©er ."ganbelsftanb , namentlich in 2lmfterbam, war

ber Meinung unb fpradj fie aus, bafc man 3)iemet unb Zittau fo gut wie

SDanjig burct^anS fd)üt$en muffe, baJ3 ber tyottanbifdje Raubet, ber, feit

9teoal, 9ttga, Stettin fdjroebifd) geworben, fdjon au^erorbentlic^e SSerlufte

erlitten Ijabe, feinen baltifdjeu ^afen weiter in ScfyoebenS 33efi| ober

unter fdnuebifdje Tarife fommen taffeit bürfe. 2tber feineSwegeS fofort

waren bie Staatsmänner im ^»aag geneigt, biefer Slnftctjt §olge ju geben

;

nur §u beutttet? war, „bafc bie bominirenbe ßabale, be Söitt unb was

baran Ijängt, einem anbern als benen von Slmfterbam naef) beit 2tugen

fiefjt.

"

242
) $reitid), aud) fie glaubten nidjt, baj3 ßromwell befielen werbe;

im 9Mr$, als in ©nglanb eine grofje roimliftifc^e ^erfdnoörung ausbrach,

£arl II. als Äönig proetamirt würbe, Ratten auä) fie oon bem fofortigen

Stbfctjlufj ber branbenburgifetyen Slttiang gefprodjen; aber mit blutiger

Energie unterbrücfte ber ^rotector bie Setoegung, unb fofort waren bie

§erren im §aag wieber bebenftidj: „es fei bem Äurfürften bodj ntcfjt

©rnft, er fei mit Schweben im SBerftäubnifc."

SlllerbiugS fprad) fo ber fdnoebifc|e ©efaubte im §aag : „es gef$et)e

auf beS Königs äßunfd), bafj ber $urfürft fo eifrig werbe'' ; unb ber fran^

göfifc^e ©efanbte beftätigte, was ber Schwebe fagte. 9ftan glaubte im

§aag, M$ ^önigSmarl vom 23remifcljen aus gegen bie «Staaten vorbringen

foHe; man fürchtete, bajg ber ^urfürft bann bie clevifdjen geftungen for=

bern unb nehmen werbe. 3Jcan uuterfjanbette über ben vorgelegten @nt;

wurf mit Sranbenburg weiter, aber man ftettte in Setreff Zittaus unb

Kernels Sebingungen, bie ben ^urfürften f$on wäljrenb beS 23ert)anbelnS

banben, oljne bie Staaten p verpflichten. 3)tau rüftete in aller Stille eine

bebeutenbe flotte für bie Dftfee ; man liefj werfen, bafc man grofce SDinge

vorhabe
;
„burd) ben $urfürften , aber auf iljren eigenen 9camen wollen

fie fie ausführen." 243
)

Sltfo wie Schweben , ebenfo wollten bie Staaten fiel) beS Sranben^

burgerS naefy tljrem ©rmeffen bebienen , mit Untertjaubtungeu if)u f)in=

Ratten, bis er nidjt mel;r freie £>anb tjabe gu wählen.

©enn aud) $arl ©uftavS Steuerungen würben , je nätjer ber £ag

er ©iufdjiffung fam, befto vager unb beunruljigenber. @r wünfdje,

fagte er ju ©obrejeusfrj, bie inuigfte Serbinbung mit Sranbenburg ; bei
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bent betrorfteljenbeu 2lu*einanberfallen ber Nepublif Sßolen roerbe er bent

ihirfttrften gern bie größten 33ortt)eile juroenben; aber bie tlntertjanb-

lungen int £>aag fönne er utd)t gutfjei&en
, fie feien ein .Seiten be§ Sölifc

trauend gegen Sd)roeben ; um ben ©angigem ntd)t Slnftofc 51t geben, roerbe

er nid)t oon Sßreufjen au§ gegen ^olen oorgerjett; roenn ber Äurfürft

üorjierje, oorerft neutral p bleiben, fo fei i(;m ba3 genelnn; er werbe

Senebict Dyenftjerna nadj Stettin fenben, bort mit SBranbenburg ju ser=

tjanbeln. 244
)

S)ie Sage be§ Äurfürften mar fo peinlid) toie möglich ; fidjtüd) wollte

Äarl ©uftao erft ben gelbjug eröffnen , bann mit ifjut abfdjliefjen ; roenn

ber ©eroaltftofj, roie nid)t jn jroeifeln, gelang, fo roar e§> in be£ $önig§

§anb, roeld)e SBebingnngen er itmt geroäljreu motte. Sie Neutralität, bie

ber Äönig je|t empfatjt, roäre erfpriefjtid) geroefeu, roenn ba§ SBünbnifj

mit ben Staaten it)r Nücfbatt gab; eben bie§ Sünbnifj bezeichnete ber

Jlönig als ein §inbernife ber SSerftänbigung ; ofjuc baffelbe roar bie Neu;

tralität nichts aU baä gebulbige 3afef)en, bi» $polen erlegen unb ^ßreufjen

oonber Sd)roebenmad)t nmfdjloffen mar. Ober fottte mau, biefen ©e=

fahren ju entgegen, fofort mit bent ootten Vertrauen, ba§> ber Äönig for=

berte, fid) it;m anfdjliejsen, ba3 branbenburgifd)e §eer unter feinen >Befet)l

[teilen, mit trjtn gegen ^Solen marfd)ieren? ®a3 fjätte bie öftreid)ifd)e

^olitif, bas Ratten bie Staaten nid)t gebulbet, unb ber Sßfalggraf oon

Neuburg roar $of)ann ßafimir§ Sdnoager ; am 3fäjetn roar meljr, Q3effere3,

©eroiifere» ju oerlieren, aU auf Soften $olen<§, in ber Slbfjängigfeit oon

Scfjroeben 51t geroinnen.

21m ipofe ju Berlin, unter Un Nätrjen, ben Stänben, roar bie auf-

geregtefte Stimmung, ber tjefttgfte ®egenfa| ber 2Infid)teu. £)ie (Sitten

tabelten bie Regierung, bafj fie fid) fo weit, bie 3lnbern, bafj fie fid) uid)t

fd)on roeiter mit Sd)roeben eingeladen. 2Botf»berg§ ßtfer unb baS kom-

men unb ©efjett fd)roebifd)er Ferren fteigerte bie IXugebulb berer , meldte

jetjt bie ,3ett großer (Erfolge für 33ranbenburg gelontnten fatjett ; **) ,,iä)

bitte eud) um ©otteä roillen", fagte ein fd)roebifd)er ©enerat in Sd)roerin3

£>aufe, „galtet bie Sad)e in £>ollanb f)in; iljr roerbet feljen, bafj fie eud)

nid)t nött)ig fein foll."

£)anu, als aud) be Sumbreä nad) Berlin fam, 246
) Seiteng be3 fran=

jöfifd)en §ofe§ ben Sd)roebenfonig beim beginn bes ^elbjugS 31t be^

grüben , empfat)! 28albecf ben 2tbfd)tuf3 be£ fransöftfdjen JBünbniffe* , ba§

am 9tf)ein Sidberung unb oielleid)t nteljr bringen lönne. 247
) ^e^t, $u fo

großer, naljer ©efaljr fo roeitauSfefjenbe ^rojeete 3U empfefjleu, Ijielt ber
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oorfidurge ©djroerin für unoerantwortlid? ; ifjm fdjien e§ unrätfylid),

irgenb einen feften ^ßtan §u fäffen, beoor fid? bie ßage ber ©tnge mebr

geflärt rjabe.

2tnbere mieber — unb wie e£ fdjeint, war ba3 bie unter ben mär;

fifdjen ©tänben oorrjerrfdjenbe 2luftd)t — fatjen feine anbere £ülfe, aU

baf$ man $aifer unb Sftetd) anrufe , Sitte» baran fefce , ben SBicner £of §u

gerainnen»

greilid) $aifer unb 9teidj Ratten 2lnlaf3 genug gehabt, einzutreten.

9iur burd? mdjt fdjroebifdje Territorien fonnten bie in Vorpommern ge^

fammelten £eere na$ Sßoleu gelangen; wie, wenn nun ber Jhtrfürft 'ötn

9Jtarfd) burd) ^interpommeru unb Steumarf oerfagte , roenn er ben ober=

fädjfifdjen Ärei§, felbft benÄaifer anrief, it)tt unb feine Territorien nadj ber

@recution§orbnung ju fd)üjsen ? Unb mar nidjt in ^ranffurt ber 9teic^§=

beputationätag oerfammelt ? fonnten ba uidjt fofort entfdjeibenbe ©dritte

ueraulafjt werben ? äßenn nur nidjt ba§> gcm§e 9teidj3raefen fo Durd) unb

burd) rourmftidjig unb ofjnmädjtig geraefen raäre. 2ltlerbings fottte feit

bem Dctober 1054 in ^ranffurt getagt werben; im 9cooember, al»-ber

branbeuburgifdje ©eputirte Sßortmann anlangte , war nod) niemanb fonft

gekommen; im Januar erfdjienen bie faifertidjen ßommiffarien , unter

ifjnen Dr. Volmar, ber Gonuertit ; im 3lpril Ijiefj e§, dauern Iwbe oor=

gefcfylagen, ben S)eputatiou§tag überhaupt aufzugeben, bie Berufung eine<§

9teid)3tag§ ju oeranlaffen. Von Eröffnung ber ©ifcwtgen war aud) im

3uni nod) uidjt bie 9iebe : bie faiferlidjen ^ropofitiouen feien uodj uid^t

angelangt, ©em Wiener £>ofe unb ben Äatfjolifdjen fdjien bie Verfamm=

lung, in ber Rarität ber (Stimmen galt, jet^t Stngefidjts ber fd)roebifdj>en

ÄriegSbrolmugeu boppelt gefäfyrlid); fie meinten nidjt aubers, aU ba§ e»

nidjt blo* auf ^oleu, fonberu auf bie fatljoüfdje 2Mt insgemein abgefetjen

fei. ©dwu jefct in bem oorläufigeu gufammenfein ber ©eputirten jeigten

fid) ©paunungen , Verbitterungen , confeffionette Verlegungen fo bebend

lieber Slrt, bafj wenigften* Ijier oon irgenb einem 2lct be§ gemeinfamen

beutfdjen ^ntereffes nidjt bie 9tebe fein l'onnte. Unb, roaS übler war, ba§

3Jiifetrauen wanbte fidj mefjr unb meljr gegen Vranbenburg ; mit Grftauneu

erfuhr man in Berlin, bafj ber taifertidje ©efaubte in ©tocfljolm gefagt

Ijabe
,
„bes turfürften ßwerf' fei lein auberer , als bie ©Sweben wieber

au§ bem 9teid) §u bringen/' Unb in granffurt würben nidjt minber

„wunberlidje Sttnge" oon ben pänen be£ $urfürften ersätjlt unb ge^

glaubt; f^on ju ©djtippenbad) Ijatte ber üurfürft oon ÜJtain& gefagt: „wie

man nur bem S3ranbenburger trauen fönne, beffen ©efinnung ©c^roeben
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auf bem legten 9tetd)3tag lernten gelernt Ijabe; nimmermehr werbe er

£reue galten." 248
) Ob au# nur bie ©oangelifd^en im föeicr;, audj nur,

bem gefä)loffenen Sünbnifj uad), 249
) bie Srauufdjroeiger bie §anb rühren

mürben , wenn ben bentfdjen Sanben beS $urfürfteu ©efaljr brorje , mar

meljr als jmeifel^aft; fie batten ja in iljrem §ilbeSl)eimer Sunbe mit

©c&roeben ben beften SBoromnb, uidjts ju tljun; roaS fottten fie jtdj um
baS polnifdje £er§ogu)wn ^reufjen fümmern? S5>ie banfbar ßöln unb

Strier uor einem Saljre bie braubenburgifdje £>ülfe gegen bie fremben $n=

üafionen accepttrt, mit rcie lautem s3turjme ber SBraunfdjroeiger, Gaffel,

21nbere beS tafürfteu tapfere Dppofition auf bem Steicptage gepriefen

Ratten, jefct, mo er beS ©egenbienfteS gar fet)r beburft t)ätte, mar niemanb,

ber folget $flictjt ftd) erinnerte. 2)er fdjöne Sßlan einer fidjernben #öbe;

ration ber beutfdjen dürften unter 23ranbenburg§ fortritt, ben 2Balbecf

fo lebhaft empfohlen unb mit fo meiern ßifer eingeleitet l;atte, raie fadj=

gemäfe unb einfach fein ©ebanfe feinen, er Dermodjte biejenigen, auf bie er

rennen mußte, nicljt ^u überzeugen, nod) itjr sJRiBtrauen §u überroinben.

©enug, roenn bie Äattyoltfdjen unb ber SBiener £>of jefct nidjt bie immer

erneuten Sßrotefte beS beutfdjen DrbenS gegen bie Säcularifation ^reufjenS

fjeroortjolten unb fie für ben £eutfd)meifter gelteub matten, ber ein

öftreidjifcrjer (Srjtjerjog mar.

SBeber im 9teicb nod) in ber Sftepubüf Sßolen Ijatte $riebridj Sßüfjelm

ben geringften Siüclljalt; unb U)nt gegenüber [taub bie ftürmifcrj an=

brängenbe Ueberma^t ©djraebenS, bie über il;n Ijinmeg, itjn mit ftdj

rei&enb, fidj auf ^Soteu 51t ftür§en im begriff mar. 2öenn ©djroeben ben

nod? auf fed)S $at)re geltenbeu Vertrag oon 1635 brechen mottle unb bie

9M$te, bie ilm vermittelt tjatten, granfreid), (Snglanb, bie Staaten, eS

nidjt Huberten, mmx bie fdnuebifdje Kriegsmacht fid? ertjob mit ber auS=

gefprodjenen 2lbfi$t, einen ber europäifdjen Staaten niebersuroerfen unb

§u ttjetlen, oljne bafc bie ©efammtljeit ber übrigen 3Mdjte im ^utereffe beS

europäifcrjen ®leid?geiüid)ts herbeieilte, ben furchtbaren ©c^lag abäuroeljreu,

mie Ijätte ba ber Äurfürft ftcfj §u ©Ijren be3 gefärjrbeten 9ied)teS sroifcben

Jammer unb 21mbo§ legen follen ? 2Bar $oleuS oberlerjnSljerrlicljeS 93er;

fjalten §u ^reufjen unb ju feinem §aufe bisher ber 21rt geioefen , bafc er

fidj unb feine gauje ©riftenj mit in bie fc^lec^te (SoncurSmaffe ber 9te*

publif ju roerfen bie ^flidjt gehabt fjätte ? gegen feine eigenen Sanbe unb

Untertanen
,
gegen fein ,per^ogt§um felbft bätte er e» nic^t üerantroorten

lönnen. sJtic^t feine Sc^ulb mar es, bafj ^olen in fi($ jetriffeu unb 5er;

rüttet, in bem llebermafc ber ßibertät unfähig mar, im 33erl)ältnif3' feines
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UmfangS mädjtig ju fein ; nidjt bafür fpannte er bie Gräfte feiner ßanbe

auf baS Steufjerjle unb rang er ber ßibertät in feinen Semben bie Dpfer

an $reir)eiten unb $ecr)ten ab, weldje bie (Eiubeit feines Staates forberte,

um fiel) für bie potmfctje 2Birtl)fcr}aft in bie ©dmnje gu fct)lagen. ©ewarat,

<ftatt)fd)täge gegeben, (Erbietungen gemalt batte er genug ; ir)n felbft braute

nun bie SFtatt)- unb Stjattofigfeit, ber llnoerftanb ber SlbelSrepubtil; in bie

fctjUnnnfte ©efat)r.

3Son $olen tjatte er nichts ju t)offen, non ©dpeben 2tlIeS §u färbten.

£)ie (Erbietungen Äarl ©uftaoS tjatten it)n nid^t geblenbet; bie 3)iifc

adjtung, bie in ben 33ebingungen tag, mit benen fie tt)nt gemalt würbet,

bie $rinolität, bie ßubringlidjfeit
f
bie wed)felnbe Sßitlfübr, mit ber bie

fdnoebifct)e Diplomatie an tfmt, fo gu fagen, umtjertaftete , mo^te uoct) fo

tief fein fürftttct)eS ©elbftgefübl seriellen, er t)atte ntdjt 2Ract)t genug, baS

©ebübrenbe barauf ^u tlntn, unb feine fürftli<$e ^>flicr)t gebot itjm, nidjt

nact) perfönüct)en (Empfinbungen, fonbem nur im ^ntereffe feiner Sanbe,

gleidjfam aus bem 3$ feines Staates §u empfinbeu unb p fjanbeln.

3ftocbte ß'arl ©uftan nod) fo f^öne 2Borte geben, mochte er mit Slc^felgitden

fagen : „itjr igof unb it)re Sanieren beftetjen in uid)tS als ©uSpicionen

unb ^rrefolntioneu", nad) welcbem Stecht ober welker SJcoral war benn

biefer na^geborne $ritrö non ^fal^gw^ütfen auf oem f$webifd)en

%t)ron befugt, von bem Äurfürften §u erwarten ober ju forbern, bafj er bie

SSortfjeile anueljme, meiere bie fäjmebifdje ^olitif itjm §u gewähren in

it)rem ^ntereffe fanb? unter 53ebingungen, mit benen er fid) für immer

ber 2ftaä)t üerfdjrieb, bie fd)on fdnoer genug auf Sranbenburg unb 2)eutfdj'

taub brücf te ?

%üx ben 2Iugenblicf freiließ tonnte ^riebrict) 3ßitt)elm nur baran

beuten, ftet) weber nerftriefen nod) nieberreunen §u laffen. (Er muftte fict)

fdjmiegenb unb biegenb, weiter untertjanbelnb, feine Gräfte fammeln unb

pfammentjalten , um enblicr), wenn baS gefäljrbete ©teict)gewid)t (Europas

ben ©egenfct)lag braute, eintreten unb twrantreten 31t rönnen. 9ftocr)te

bie tjödtft ttjätige fd)webifct)e Diplomatie nod) fo gefd)ictt verbreiten, als fei

33ranbenburg bereits gau§ auf beS Königs ©eite, bie branbenburgifdjen

Gruppen nad) Stettin commanbirt, fict) mit ©d)weben ju oereinen, unb

was ber Sügen met)r waren, fdwn erfutjr ber tafürft, baft man fie fetbft

im £aag nietet met)r redjt glaube; unb eben fo gewifj mar, bafj in ©tocf=

tjotm „ber J?önig, ber £of unb baS gange SSol! wegen ber ftaatifd)en ©ee-

rüftungen unb befonberS wegen ber Untert)anblungen mit Sranbenburg

beftürgt feien unb nidjt wot)l wnfcten, was fie tt)un fottten, unb ba^ fie
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nun auSftreuten , fie feien mit ©adjfen ooHfommen affiitt, unb bafe ber

Äönig [idj in allen gäUen auf ©romwell oerlaffe". 250
)

2IlIerbingS gab griebridfj SBittjelm bem ©djwebentouige für feine

frönen SBorte eben fo fdjöne Sßorte; er erwieberte itjm mit gleicher $erj*

lidjfeit unb perfönlidjer Serbinblidjteit. Stuf Die ^a^rid^t oon Oren=

ftjeruaS ©enbung antwortete er: „erhoffe, berfelbe werbe ben SSerfidjermt;

gen beS Äönigä nadjleben. unb baburcf; ein fefieS Tyuubament §u einem

guten Vertrauen legen"; er fügte §inju, ba& er mit bem Könige auf ein

©djiff ju treten entfdjloffen fei unb [idj auf beS ÄönigS Verkeilungen oer=

laffe , um nidjt weniger an bem ju Ijoffenben ©lud wie an bem hazard

mit Sfjetl Sit nermien. 251) 2tber eben biefe Verheißungen , biefe £rjeil-

nafjme waren nodj nidjt fonnulirt; unb wenn SobrcjenSfr) ben üönig um
eine einftweilige fdjriftticfje Chrflärimg bat, bie beS Äurfürfteu Sanbe,

^ttfen, 3°'tte u. f. w. fidjer [teile, fo oerwieS Jkrl ©uftao baS unb aÜeS

SSeitere auf feine Ueberfnnft nad) Sommern, (Sr lub ©obrcsenSfrj ein,

auf ber föniglidjen flotte mit Ijinüberjufabren; ben anbern ©efanbten

hatte er e§ abgefcfjlagen.

Sie SBelt fottte fefien, baft er Vranbenburg tjabe; wollenb ober nidjt,

eS burfte nidjt anberS als auf feiner Seite ftefjen. SSon bem ©rfolge

feines $ugeS Uira$ er ™ü D°tter ©iegeSgewifjljeit; „er fjat ben 6^rgei§

eines Stleranber ; wenn ihm biefer Verfucfj gelingt, wie er twff t, fo wirb er

fidj balb anberSwofnn wenben, er wirb ha* #elb ber Siege ©uftao 2Ibotr>ljS

fuc^en; baS ift bie SWeiuung feiner Vertrauten unb bafj ber gelbjugtn

^olen nidjt tauge baueru wirb". 262
)

|9ic jStettiner (Eonferem.

®eS Königs Sßlan war , non ber S)üna unb ber Dber ^ugleidEj uadj

Sßolen einjubredjen.

2tl§ bie polnifdje ©efanbtfdjaft, bie ©nbe Mai befdjloffen war, ©raf

^otjann Selcjinsfy mit 160 Sßerfonen, enblidj 2lufangS ^juli in ©tocffjolm

eintraf, ging man atterbingS nodj einmal auf Untertjanbtungen ein, aber

ber Vefetjt jum Vorrüdeu fei bereits gegeben. SDennocfj festen bie Ferren

it)re Vemürjungen bis jum 24. ^uli fort, inbem ber Äönig immer oon

Dteuem nerftdjerte, ba^ er nidjts meljr als ben ^rieben wünfdje, fcljliefjlidj

fie einlub, bie Verljanblungeu in Sommern fortjufefcen, ba er feine 2tb=

reife bortfjiu nidjt länger oerfdjieben fönne.

bereits am 24. Quni war baS £eer in Sieffanb oon 9Uga aufgebrochen,
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fjatte am 9. Quli ©ünaburg erreicht, ba§ bie Muffen bisher belagert Ratten;

biefe sogen fid) jurütf. %ag§ barauf ergab fid6> bie ^eftnng; Sitbauen

ftanb ben Sdnueben offen. Unb in Sßolen f)ie^ t%, an 2Wem fei Äönig

$orjann ßafimir jdmtb; man berietl; über feine 2tbfe£uug.

2tm 6. $uti empfing $riebridj Sßilfjelm ein Schreiben be§ $elbmar=

fdjatt Sßittenberg, in welkem er ben ^afj burdj Sommern „auf einige

Sage" forberte, fiel) berufenb auf ben raeftpljätifcfyen ^rieben unb ba§

SSölferret^t; er muffe auf 33efet)l feinet $öuig§ in einigen Sagen in 2lction

treten, äöoln'n fein ÜDtarfd) gerietet fei, gab er nidjt an. £>ie Stntraort,

bie fofort abgefertigt mürbe, fagte, bajg ifmt auf bie fo geftettte gorberuug

!ein SBefdjeib gegeben werben tonne, unb uerwieS ifytt auf bie 9teid)§orb=

nungen unb an ben $ret§obrifteu be§ oberfädjfifcfyen Greifes. 253
)

©rft mehrere Sage fpäter tief bie Sinnige DrenftjernaS ein , bafs er

in Stettin angetaugt fei unb bie branbeuburgifdjen ßommiffäre erwarte.

S)aj3 mit ü)m Siljeftröm ju ben Unterbanblungeu beauftragt mar, uon beffen

tlebelmolleu man nur &u t)iele $eraetfe Ijatte , lieft menig ©uteS erraarten.

griebrid) üBilljelm betraute Sßalbed' unb Scbmerin mit biefen 3Ser=

tjanbtungen. 2113 fie in Stettin anfamen (16. $uli) , mar ba§ fdjinebifdie

§eer bereits abmarfctjiert; e§ rjiefj, bie $olen Ijätten bie $eiubfeligfeiten

mit einem (Einfalt in baS 2tmt Sieuftettin eröffnet; man wollte roiffeu, bajs

in $ßoleu bie äufcerfte Erbitterung gegen $ot)ann Gafimir t)errf$e, baf?

ron feiner Slbfetjuug gefprodjen merbe.

S)e§ üurfürfteu $nftraction G^l9 *>on oer §8erfic^erung be§ $öutg§

auS, baft er aud) jeljt uod) ben ^rieben fuetje unb münf^e; fie jei^nete,

roemt biefer ntdjt 311 erhalten fei, fetjr beftimmt bie Sinie, bis ju ber er

beut Könige entgegenkommen, bie allgemeinen polttifdjen ©eftd)t3punt'te,

in benen er fid) mit iljm vereinigen motte. üftidjt bie ©ebiete, bie Sdjroe;

ben als $rei3 be§ 33ünbuiffe<§ anbot, maren tfmt bie ^auptfai^e; er for*

berte uor 2Wem eine ©rftcvrnng unter (Garantie ^ranfreidjS unb ber

Staaten, baft Sctnueben Einerlei ^oljeit ober Dbert)ot)eit über ^reuften,

beffen ^äfen unb gölte in Slufprucf) uelmten merbe, menn ber 9tepublif

^ßolen ein @nbe gemalt werbe. @r trage 33eben!en, fagte er in einer

^ebeninftruetton , mit ber Slepubtif, obfdwn er tmn iljr fo beljanbelt fei,

bafs er fid) feiner $flid)t gegen fie ertebigt achten tonne, förmtid) git

brechen; er münfdje eine „ßommuuicationStinie" graifdjen ber 5Reumar!

unb feinem ^erjogtbum 31t erfmlten, fomie baft ba§ 23i3tt)itm ©rmelanb,

ba§ ganj oon feinem Gebiet umfStoffen fei, nur uon feinen Gruppen be=

fe^t merbe. 254
) S)ie roefentlid^fte S3ebingung, bie er fteüte, tuar, bafj
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©cfyroeben ftcb 51t einem ewigen Sünbuift uerftelje unb ftdj uerpfftdjte, tf)m

baä, roa3 er l)abe unb etroa l)inp erhalte, nidjt bloso ju laffen, fonbern

gu garantiren.

©leid) bie erfte Sefpreclmng §eigte, ba£ 00m ^rieben nidjt metir bie

9iebe fei; er f;abe gar feine ^nffruetion barauf, jagte Drenftjema; über;

bieg fei e3 mit $olen jefct fo befRaffen, bafj, raenu man audj bie SBaffeu

nteberlege, bie 9tepubtif, von allen ©eiten augegriffen unb nad) bem S5e=

fd)luj3 bei* ©rojjen, itjren Äönig abjuf^affcu, in ©tücfen gelten muffe. @r

fpracfy e3 gerabeju auso, öafj man $olen teilen muffe; „ber eineStieil foll

unfer, ber anbere euer fein".

Stag für £ag mürbe oerljanbelt unb fdmrf bi§putirt ; im 2Befentlid)en

tjerftänbigte man ftdj uid)t, 255) $mmer lebhafter flagte Drenftjerna über

fanget an Vertrauen; ba3 Sünbnift, ba§ im igaag üerbanbett roerbe, fei

jum SDefpect feines Königs ; roarum man immer raieber für ^olen fpred)e ?

e3 fei nur §u geiuifj, bafj ber Äurfürft 2ltte§ nadj Söarfdjau mitteile.

3Bäbreub man in Stettin brofyte, fudtfe man in Berlin ^u gemimten,

ju uerfütjren, bie SJieinung 51t oerbreiten, bafc bie 2tttian§ fertig, SBranbenburg

unbSdnuebeu in freubigfter
s

IÖaffengemeinf(*baft feien; ba3 häufige kommen

unb ©et)en fc^roebifc^er Dfficiere lieft ja feinen 3tueifel, baft e§ fo fei; bafj

©c^lippenbad) am 14. ^uli incognito in Berlin geraefen, mar fofort ftabt=

befannt; e3 galt bafür, bafj er ben üongogeneu Sffiiangoertrag überbrad*t

fiabe. Seim ©lafe SBeiu , unter „tjerjbrüberlidjem 3utrtnten" fpradjen

bie ©dpeben mit ben Ferren Dom £>ofe, ben ©erjeimenrätbeit, ben $rieg3-

oberften oon ben fünftigen ©iegen unb ©rmerbungen, unb erfuhren babei,

ma§ fie erfahren moUten; anfy was im ©eljeimenratf) nerljanbelt mar,

roufsten fie £ag für Sag. &§> mürbe notljnienbig , neben ber eigentltcben

(Sorrefpoubenj nadj ©tettin eine anbere ju fütjren, über bie im 9latl)e vtt-

{»anbelt rourbe.

2lm 29. ^uli, af§ Drenftjerna nad? Söotgaft abgereift mar, ben J?öntg

bei feiner Slnfunft 511 begrüben , fam nad? ©tettin bie erfte 9la$rid)t uon

ben unglaublichen (Erfolgen 2Bittenberg§. 9ieuftettin Hnfö laffenb, mar

er am 27. biso an bie 9ce|$e marfd)iert, ba§ bort aufgeftellte polnifd-e £>eer

anzugreifen; naety ben erfteu Üauonenfdniffen tjatten bie $oten einen Srom^

peter gefc^ieft, (Srgebung angeboten, ben Äönig üou ©daneben al§ ^rotec-

tor anerfannt; roorauf ba§ 2lbel»aufgebot fid) aufgelöst, bie ©olbaten

fd)raebifd)en SHenft genommen Imtten. ©ie SBoimobeu, ©taroften, ©bel=

leute t)on ©rofjpoleu fdnouren, „bem Könige oon ©dnoebeu fortan fo treu

unb geljorfam 31t fein, als fie bisher ben Königen oon ^>olen geroefen".
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SSier Sage fpäter tarn ber $öuig mit ben in ©d&roeben geworbenen

Regimentern naü) Stettin. 2llIeS ftar rjott 3u^eI unö g^feer Saaten ge;

wife. 9ia<^ (Smpfang jener ©tegeSna($rid)t fjatte ber Äönig gefagt: „mm
fott ber tafürft erfahren, wie gut ic(j es mit iljm meine, ba mein ©lud

mi<$ nidjt üeränbern foll".
250

) 2tber er liefe merfen, bafe il)m bie $reunb=

fdjaft 23ranbenburgS nid)t fo gar nöttjig fei; bie Sftögtid^eü, ba$ ber ite

fürft ein SSünbnife mit bem Jlaifer fucfjen werbe, wenn man it)n fo t)art

orange, wies er, als ntd^t ber Rebe werttj, %\XTÜä. @r brängte auf @nt=

fd^eibung : „nimmer unb in ©wigfeit nic^t werbe er bie ©taaten in bie

Dftfee fommen laffen ober iljnen rerftatteu, barüber etwas §u tractiren";

unb ©$lippenbad) oerfi^erte : lieber merbe ber Jftmig alle anberen $tts

tereffen ^urücffetjen, ja mit ©änemarf eine Slllianä machen.

©er Äurfürft l)ielt es für nottjwenbig, je§t, wo er mit feinen Sanben

jwifdjen bem £>eere beS Königs unb bem SöittenbergS lag, nacfy bem £>aag

bie äßeifung ju fdfjicfen, bafe man mit guter SOtanter unb beftem ©limpf bis

auf weiteren 35efef)l ben 2Ibfd()lufe oerjögere. 257
) Slber bafe ber 3?önig ilmi

ein „£)iploma wegen feiner securität" ausstellen oerfpracfj, iljn ju einer

33efpredmng na<$ ©cliwebt ober ©ram§ow 31t fommen aufforberte, f$ien

bo<$ beS ©uten §u oiel; es würbe geantwortet: bie $orm eines £)iploma

brauche ber Dbere gegen feine tintergebenen; wenn bie ©ecurität in §orm

eines SractateS feftgeftetlt fei, werbe ber Äurfürft gern fommen ficfj mit

bem Könige ju befpreisen.
258

)

SCRit jebem Sage würbe $arl ©uftao ungebulbiger, brängenber. (Sr

liefe Sßalbecf aufs ©d&tofe fommen (3. 2Iug.): er fei entfdjloffen, bem ta*

fürften baS befte contentement gu geben, aber bis jum (Snbe beS Kriegs

muffe ümt 9Jcemet eingeräumt, ein fd^webifc^er (Sommanbant in Zittau,

ber immerhin audj bem Äurfürften oereibigt werben fönne, befteüt

werben. 259
)

©elbft ©d^werin würbe fcfjwanfeub : wenn ber $önig abreife, ef)e ab-

gefd)loffen, fei fein gutes @nbe §u erwarten ; es feien Seute um ben Äöuig,

bie biefe Slttianj ungern fäljen, eben bie, welche bem Äurfürften allezeit

feinb gewefen, aber ber $öntg bleibe beftänbig. $üf)l unb feft lautete beS

Äurffirften Sßeifung: wegen ber beiben §äfen feinerlei Temperament oor=

jufdalagen ober anjuneljmen, bei ber urfprüngltcfjen ^nftruetion §u vex-

fjarren, aufy ungef^loffener ©adfje, aber mit gutem ©limpf, fi<$ §u t>erab=

fRieben unb babei $u erflären: wie bie ©Sweben nadlj bem SSölferrec^t

itjren $afe burd) Sßommeru genommen, fo werbe ber Äönig ilmt nac^ bem=

fetben 9te$t feinen $afe in baS ^er^ogtl;um §u nehmen geftatten. 260)
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SlfferbtngS waren bie SSebingungen, bie ber Äönig gewähren mottle,

„fo gar nad)tf)eilig , über bie SDtoafjen fdumpftid) unb ungleich", rote ber

Äurfürft fagt , „fo , als ob ba§ Sanb fd)on fein unb mir fein roirtTidjer

©iener ober SSafatt". ©er Äönig forberte, bajj 4000 9ftann 53ranbenbur=

ger — fo Diele waren in ben Warfen ptn 2tusmarf<$ fertig — unter fei*

nen Sefeljl geftettt, bafc if)m 2Berbungen in ben furfürftlicrjen Sanben ge=

ftattet, bafj oom Äurfärftat tttctjt frembe Gruppen §u £ütfe genommen

mürben, oor SlHem, bafj ba§ Sitnbnifj mit ben Staaten nidjt jum Sdjlufj

fomme; „in summa, ftreibt ber Äurfürft, ba$ mir aller £ütfe unb greunb-

fcfc)aft in ber SGBelt beraubt fein unb oon 6. 3)iaj. allein bepenbiren fotten."

Unb bafür gemährte Sc^roeben freiließ , bafc Sßreufjen ferner nid)t unter

polnifdjer SeIjn§Ijo!jett fteijen foltte, aber mit folgen Vorbehalten, nament-

lich in Setreff Zittaus, ber ©eejötte, ber (Sommercien, bafj eine nid)t ge=

ringere Slbljängigfeit be* ^ersogttjumS oon ber Ärone Schweben Doraus*

pfetyen mar. „GS lommt allmäfjlicrj IjerauS, roaS man mit uns oorljat;

auf biefe Söeife mürben mir uns mitteift foldjer greuubfdjaft unb Slttiance

ein unruhig ©eroiffeu, ben SBerluft unferer Ijöa)ften Regalien, beS SdjlüffelS

ju unferm Sanbe, Sd)impf unb Spott oor ber SBelt ertjanbetn, roärjrenb

mir bei ber ©efenfion beS llnfrigen ein freubigeS ©emiffett unb gute, fefte

ßuoerftctjt ju ©Ott fjätten, er roerbe uns bei bem llnfrigen fdjüjjen."

Unb gteidtfam jur Erläuterung tarnen je$t oon Sparr, oon ©eueral

Äanueberg Briefe, bie fie oon gelbmarfcrjall SBittenberg empfangen Ratten,

in benen er ftd) befdnoerte, ba$ branbeuburgifd)e Gruppen aus ber New-

mar! nad) Sommern marfdjiert feien, obne bajs ibm Sinnige baoon gemalt

fei; al§ fei bem Äurfürfteu in ber £t)at nidjt meljr geftattet, in feinem Sanbe

feine Gruppen marinieren §u laffen, meit eS ben ©darneben beliebt tjabe,

itjren Sölarjd) buvdj baffelbe ju nehmen.261
)

©er tafurft befaßt am 6. Sluguft, bie Vertjanblungen in Stettin

abzubrechen mit gutem ©Limpf unb mit ber ©rflärung : bafj er aud) ferner

jur Sffiebiation snufdjen beiben tonen bereit fein unD 5U bem (Snbe 3e=

manben fdjicfen roerbe, ber bem fdjroebiföen Hauptquartier folgen folle,

bafj er erwarte, ber Äönig merbe ilnt unb feine gante nidjt gefätjrben,

noa; itjrt in ben jur ©efenfiou notl)roeubigeu SJcafjregeln rjinbem.

©ie !fta$rid)t, bafj bie Vertjanblung abgebrochen fei, brachte in

Stettin „eine unglaubliche 23eftürsung" tjeroor; es galt für einen großen

©eroinn, bafj Sdjroerin roenigftenS no$ einen oollen Sag blieb unb ber

tönig um fprad) ; ber ßonig felbft bezeigte grofje $reube, als i&m Hoffnung
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gemalt würbe, bie llnterrjaublungen wieber aufzunehmen ; in 2tren3walbe

roolle er einen Beauftragten be£ $urfürfteu erwarten.

„SHefe Befüllung mit bem Könige, ftreibt ©d)lippenbacr) an

Schwerin, tnujjj ©ott felbft angeftiftet traben; roeun icrj ben ©ang ber 3Ser=

fyanbtung bisher bebende, farnt ict) nidjt anber» aU glauben , baJ3 ©Ott ein

fo importante3 uub grofje» äöerf en depit de tout le monde et de tous

les diables roitt oott-wgen t)abeu. 3)ie ©rwäljnuug ber ©ouoeraiuetät ift

nur ba§> Unfraut gewefeu, roeldjeS ber Teufel unter ben guten SBeigen I;at

fäen motten, ©ott lafj micf) fterben, etje biefer Brief nad} Berlin fomntt,

wenn ber $önig bie Souoerainetät otjne Slffecuration nicf)t nachgeben

anbere llrfadje tjat, al3 roeit er barauä für beibe SEtjeile oiel $uconüenien*

§ieu beforgt, unb bagegen im auberen 5tanbe mit befferer ©idjerljeit 6.

Äf. SX auf alle Sßofterität etabtiren unb grof? mad)eu fann." Wlit einem

©rufc an Sßalbecf, „welcher bie Sractaten tjanj öalebicirt", bittet er biefen,

„bafs er metjr auf baS öffentliche Befte unb ba§ gemeiufame ^titereffe fet)en

möge, al§> auf ba§ point d'honneur; roenn wir erft ein§ ftnb, fo motten

mir m\§> fdwn (Sljre uub Sfiefpect genug machen."

Slm 13. 2luguft famen Schwerin uub 2)obrcjen§h) mieber §um

Könige; fie trafen ilju in $ürftenau bei 2treu3roalbe, wo baS £>eer 9tul)es

tag f)ielt. ©S mar bereits bie SRac^ridt)! eingetroffen ; bafj $of)ann (Safmtir

Sffiarfdjau aufgebe, bajg $ürft Stabäioitt, in beffen Beft£ bie wicljtigften

heften in Sittmuen waren, fid; für ©djwebeu ert'lärt tjabe; SBittenberg

)tanb §roei SDtärfdje über $ofen l)inau§ unb enoartete nur ba£ Nadjrücfen

be3 ^önig^ um auf SBarfdjau §u markieren; bie fcljwebifdje flotte tag in

ber Seiger Bucfyt cor 2lnfer. 2)er Äönig nerfidjerte non feuern, bajj

er be§ üurfürfteu $reimbfdmft wünfcöe, aber er mar StngefidjtiS be§ fo

leichten ©iegeS uoct) weniger nachgiebig aU junor. Beibe Ferren folgten

bem $uge; mau uutertjaubelte weiter, mit immer geringerer 2tu3fid)t;

fc^ou lehnte ber Äöuig aud) bie Neutralität für ba§ ^erjogtfjum ab : er

werbe e§> gleich beu anberen ©liebern ^otewS anfet)en unb bezaubern.

2Sät)renb ber Bertjaublungeu in $ürftenau war Sßeimann (lö.Slug.)

nad) Berlin gefommen; er Ijatte, felbft mit ceremonietten ©djwierigfeiten,

ben 2Ibfd)IuJ3 be§ BertrageS bi§ jum 5. Sluguft {jingejögert , bann, ba

be Sßitt mit nöttigem ölbbrud) broljte, abgefd)loffen. SEBie tneft mau in

Bertin je^t bieS 6c|u^= unb £ru|$6ünbnif3 wittfontmen
;

freiticr) enthielt

ber Bertrag, bafc bie ßötte in s}keuj3en nidt)t er^öljt werben Dürften; biefe

©laufet tjatte be Söitt „bie ©eele be§ BertrageS" genannt ; fie entjog bem

ifturfürften bie 9Jiöglic|feit , eine ergiebigfte Quelle ber ©innalmten l)öl)er
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5U bringen; aber bafür nerpftidjteten fid) bie Staaten, ben tefürften int

93efi| aller feiner Sanbe 51t faulen, unb wenn fie angerufen würben, in

brei Monaten 4000 3Kann jufenben, ober bafür monatlich 16,000 Stialer

5U jafjleu, ober Sctnffe, Sßaffen, ©efdfjüfc ju [teilen, wogegen ber £urfürft

ben Staaten mit 2000 SJfann bereit fein fottte.

SBehnanit melbete, baft bie ftaatif^e flotte fegelfertig fei unb im

Segriff ftetje, in See ju getjen. Sofort ratificirte ber Jhirfürft ben 5ßer=

trag, fanbte SSeimann nadfj bem §aag §urücf mit öer 2tufforberuug , bie

oertragSmäfiige ipülfe oou 4000 SJtanu nacj) pllau 51t fenben, mit ber

Sitte, itjm eine Slnleilje non 200,000 STtjaler ju 6 ^rocent $u geraderen,

bie er nadj bem ^rieben mit jafyrlidfj 25,000 Jätern prüd^a^len unb

wofür er ben 3°^ in Zittau at§ Unterpfanb geben wollte. 2G2
)

3öar biefer Slbfdjlujs be» ftaatifdjen Sünbniffeg fo gut rcie eine Stb=

fage gegen Schweben , fo entfdjlofj fid) ber Äurfürft §itgleict) p einem nodj

bebeutfameren Stritt, (Sr näherte fiel) bem fatferlidfjen £ofe.

Seine Sejielmugen mitSSten waren feit bem 9tegen§burger 9fei<$§tage

ntetjr als lütjl gewefeu; man glaubte in SBien nid&t auberg, als baft er

mit Schweben feit lange oerfiänbtgt fei ; feine erfte 2ln§eige, „baf? er fid),

um einen etwaigen Singriff auf feine 9teid)§tanbe absuroefjren , in 33er«

faffung t)abe fe|en muffen, bafc bie Schweben ben £)urd)§ug burdjj hinter*

uommern geforbert bätten", beantwortete ber Äaifer mit feljr allgemeinen

reidfjSoberfjauptlidjeu ^prjrafen. 263)

Slber bie 9ta<$rid)t non ben ftauuen.§würbigen (Erfolgen ber fdnoebü

fd&en Sßaffen tjatte in 2öien wie in $ranffurt ben tiefften ©inbrucf ge=

ntacfjt
;
„bie (Soufternation ift nid)t wot)t gii befdjreiben" würbe (3. 2tug.)

aw§ fyranffurt gefdjrieben. £>ie $atljolifctjen meinten, bie Snternention

jM ©unften ber ©öangelifctjen in ben ^ron * unb ©rblaubeu be3 ÄaiferS,

bie ftd) Schweben im $rieben<oinftrument oorberjalteu, werbe nun tt;atfää)=

lictj gemacht werben; t% werbe nun bem Äaifer unb ben Äurfürften nicljt

p oerbenfen fein, wenn fie fict; in Lüftung festen, unb ba ifynen allein bie

Saft §u fctjwer fallen bürfte, bie oberen Greife mit p £tilfe nähmen.

Solmar fpradj bereit» baoon, „ba$ es mit einem S)eputation3tag nietet

met)r §u machen fei , bafj man in IjeEeu Raufen oou granffurt aufbrechen

unb fiel) naty 9tegen3burg begeben muffe''. £)enn auf bem 9teic§3tage

fjätte ber Äaifer bie fixere Majorität ber $att)olifd)eu gehabt.

Um fo meljr brängten bie ©oangelifa)en gut enbltd&en ©röffuuug ber

Serljanblungen ; namentlich aud) ^ortmanu forberte fie, wenn auc^ nodlj
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ui$t alle £)eputirte anmefenb feien; er erhielt bte Stntroort: e£ fei nodj

nid)t 33efef)C baju t-on SBien eingetroffen.
204

)

@§ mar Kar, bafc in granffurt wenig ober niajt» ju erreichen fei, am

wenigften wiber ben öftreidufdjen (Sinfütjj, bafc man fidj na<$ SBien felbft

wenbeu muffe. Unb mar bie Stellung, bie SBranbenburg ©djwebeu gegen;

über genommen, nidjt fo , bafe bie öftreidnfdje ^olitil bamit aufrieben fein

tonnte? mar n\6)t bie wieberfjolte Anrufung be§ oberfädjfifdjen ÄreifeS

gegen bie übel kaufenden ©urdnnärfcfye ber ©djmeben, mar uid^t ber 2lb=

fdjlufe mit ben Staaten eine ©arantie, meiere bem 9Jtifjtrauen be3 Äaifer*

fjofe§ ein @nbe machen mufjte?

£)er Äurfürft faubte &öbm uad) 2Sien, sunädjft ben Äaifer auf§ufor=

bem, bafc er ha§> ©ewidjt feinet 2tnfef)en3 ben Semüljungen SranbenburgS

um SSermitteluug be£ griebeng beifüge. Sßenn ifjm zugleich aufgegeben

mürbe, an ^ägeruborf unb bie bre3lauif$e ©dmlb §u erinnern
, fo mochte

e3 gefcfyeljen , um hen lauernbeu Soliden ber fdpebifdjen ©efanbtfdjaft in

2ßien ben eigentlichen ßwecf ber ©enbung §u ferbergeu. ®enu in ber

Stjat foüte er fonbiren: ob äufcerften gattl auf !aiferliefen Sciftanb ju

rechnen fei, ob ber $atfer auefy ben SBeftfe r>on Sßreufjeu gu f<$üfcen geneigt

fein merbe, „fonberlidj meun es nom sJtei<$ als ein 9tei(^^tet)n recogno^cirt

werbe." ©r foHte erinnern, ba§ eiuft ©ctjlefien ju Sßolen geljört l;abe, unb

bafj ber ©djweberttonig, roenn er bie Hrone $ßoleu gewonnen, auet; wol)l

biefe Slnfprücrje fyeroorfudjeu tonne ; benn allem 2tnfdjeine nad)
, fo fotlte

er in einem fertrauten ©efpräa; äufjern , ftrebe ©a^weben barnad)
, „in

ben norbifetyen ©egenben eine neue monarchiam aufzurichten." 2G5
)

Söben follte feinen 2Beg über ®re»ben nehmen unb aud) am bortigen

£ofe wegen ©ic^erftellung be£ fäc^fifc^eu $reife§ oerljanbelu. @r lam erft

äJlitte Dctober in äöien an. Sie reifjenb fdmellen ©rfolge ber fdnoebifdjeu

2Baffeu — fd)on am 25. ©eptember ftanb Üarl ©uftao r>or Ärafau —
batteit bie gange Sage ber SHnge oeränbert; man mufjte auf ba$ Uner^ör^

tefte gefaxt fein.

llnb t»on Söarfc^au au3 fcatte Äarl ©uftao , mäljrenb er felbft nadj

Äratau hinauf marfdnerte , ©teenboc! mit ber Slrtitterie unb etwa 2000

Wlam ftromabmärtS gefanbt, um bei ©alrocjin unb SRoroobtoor, ba mo

ber 33ug in bie 2Beid)fel münbet, ein üerfc^ansteS Sager ju errieten, ben

$öug unb bie 3Beid;fel ju überbrücten, fie mit SBrüdenföpfen gu fiebern.

©0 mar bie be&errfdjenbe ^ofition ber mittleren Jßeidjfel
; fie befeftigen

biefe bie Dffenftoe gegen $reufcen einleiten.
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Seit bem Anfang be» 3afyre§ rjatte SBatbecf unabläffig getrieben,

mögttdjft grofje Werbungen 51t machen, möglidjji oiel SSolf nadj ^reufjeu

5U führen, um gleidj beim beginn bes gelbjug» bort entfd)eibenb auftreten

ju fönnen. 2(nd; S3(umentt;al, ber im 2Iprü am öofe mar, Ijatte bringenb

baju geraten: nieUeid^t bafj man fo Sd)weben3 tyian gegen ^olen wt*

möglid) mad)e
;

gefdjefje e£ ntc£)t , fo muffe man beforgen , bafj ber König

fid) oon ^olen, Sommern unb Sieflanb aus auf ^reuften werfe.

©er Kurfürft folgte ifjrem 9iat^ nid;t; er. jögerte fo lange al» möglich,

au» guten ©rünben.

Sie Stimmungen in ^reufcen toaren norerft nid^t ber 2trt, bafj man

grofce 3lnftrengungen r>on ben Ferren Stäuben rjätte forbern, willige

gotgeleiftung erwarten fönnen. Sie Ratten ju attererft itjre ©raoamina

vorgebracht unb fid) im Uebrigen barauf berufen , bafs e» be» Kurfürften

^ßftidjt fei, ba» Sanb 5U fd;üi$en. Sie waren überbiefc „faft gan$ unter

ft$ 5errüttet
//

; unb ba3 Regiment, ba» bie m'er Dberrätlje führten, Ijatte

nic^t bie Kraft unb (Einigfeit, irgenb burä^ugreifen. „©ie llnioerfität,

bie Sftinifterien , bie brei Stäbte Königsberg finb gegen bie Dberrätbe,

bie 9litterfd;aft unter fid) unein» in SMigionl^ unb Stänbefad)en , inbem

ber eine ba§ für ba» f)öd)fte ©lücf fjätt , \vaz ber anbere für bas ijödjfte

Verberben anfielt, ber eine ba» für ein ^rioilegium unb #reü)eit preift,

wa§ ber anbere für eine 23efdnoerbe rjält , ber eine fidj naa) ber polnifdjen

Regierung fefmt, r>or ber ber anbere ben größten 2lbf<$eu f)at; i^nen in3ge=

fammt finb bie $äd)ter unb ^fanbinljaber ber furfürfttidjen ©üter juwiber.

£)ann wieber rjaben bie Dberrättje Streit über Streit mit bem £>ofgerid)t

unb bem §ofrid)ter ; bie t>on ber 9ütterfd)aft finb wiber bie fämmtlidjen

Stäbte, bie flehten Sanbftäbte wiber bie großen, in ben Stäbten felbft faft

allentfjalben ber $iaü) wiber bie ©emeine, bie 3ünfte unb öanbwerfer wiber

ben SRatt) unb bie Kaufteute unb rüa§> bergleidjen mefjr". 266
)

2ftan fmtte im #ebruar in Berlin überlegt , wie man bie Stänbe in

^reufjen ba^in bringen fönne, ha§> §ur SSertt)eibigung be3 Sanbe» 9?ötf)ige

§u tt;un. SSalbecf felbft fjatte geraten, man muffe ben Dberrätfjen bie

©efafyr ifjrer Verantwortung norftellen unb fie bei gtüdHcrjem ßrfolg 23e;

lofjnungen boffen (äffen , man muffe ben Sanbrät^en auf Dberämter unb

anbere ©naben StuSfid^t mad)en, ben anbern 00m Slbel 2anbran)ftellen

t)erfpreisen, 3ßerbepatente jufommen Iaffen, fie burd) „Verehrungen"
in. 2. 2. aiufr. 11
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ober „beim ©lafe Söein gewinnen", au<$ raofjl „mit Lanier fctyrecfen", nur

ja nidjts wirfltdj geben, efje fie geleiftet tjätten, nur ja oerfyüten, bafj bie

Stänbe unter bem SBorraanbe, bafc ba§ Sanb fc^u^toS fei, mit fremben

3Jtä$ten um Neutralität unterfjanbelten, rate früher gefdjefyen. Kurz man

fd&äfcte, unb mit trauern ©runb, ben preufeifdjen 2ibel in feiner Sibertät un-

gefaxt fo, raie fid) ber polnifd^e Slbel bemnädtft in fo fdjmadnraller Söeife

zeigte. Unb raa3 bie ©täbtc betrifft , fo erfuhr man , bafc bereits Kart

©uftat-3 Agenten in Königsberg mit bem beften (Erfolg trjätig waren; bie

brei ©täbte fürchteten nichts als bie SJftnberung itjrer Sommercien unb

ifjrer Sibertät, üIRefjrung ber fdjarfen branbenburgifc^en igerrfdjaft.

«parte ber Kurfürft früher fein KriegStralf fenben tnotlen , als bie

äufcerfte Nott) trar 2111er Singen roar, er £;ätte fürchten muffen, bafc bie

©täube if)n wegen 23rud)S it)rer ^ritnlegien in 2Barfd)au »erfragten , baft

fönigtidje ßommiffarien erfdjienen, bie Gruppen IjinauSzuraeifen, uielleidjt

baS Sanb ber llnterttjanenpftidjt zu entbinben, oielletdtf es mit polnifdjen

Gruppen zu befe|en.

ÜKidjt mtnber gebieterifd) raar bie finanzielle Rücffidjt. SBenn bereite

im $rüt)jaljr bie Regimenter nadj Sßreufjen geführt raorben wären, fo

Ratten fie baS Sanb im Voraus „aufgezehrt unb ausgemattet". £enn

bazu, bie übrigen furfürftlidjen Sanbe zu ben Soften beS preufcifdjen ®efen=

fionSraetfeS mit fyeranjugiefjen, war wenig 2Cix§fidt)t
;
„feines einigen San=

beS Sanbftänbe", fagt SKalbetf, „werben ftdj in baS preufnfdje SBerf mifctjen

wollen; fie bazu zu zwingen, fann wegen ber 9teid)Sconftttutionen nidjt ge=

fdjeljen , oermöge beren ifjnen ber Kaifer unb bie KreiSoberften bie £>anb

bieten werben", ©ben barum empfahl er auf bie ©ouoerainetät ^reufcenS

Einzuarbeiten; „wenn eS unter ©arantie oon granfreid), £>ottanb unb ben

etiangetifcfyen Stäuben unter 6. Kf. $). ©ouoerainetät wieber ans 9tetdj

gebraut werben Bunte, fo würbe mefjr ©rfolg zu Iraffen fein." £>aS

würbe , meinte er , aud) baS rechte Mittel fein , bie ©tänbe in ^reufcen zu

gewinnen; „bann erft, wenn nidjt meljr bie Stppettation an ben polnifdjen

<gof möglich, fann man mit ©trafen nörgelten, aud) ©naben mit ßrfolg

erzeigen unb otjne bie $urd)t, bafe, raenn fie genoffen, bie Ferren ifjreS

2BegeS geljen."

©arum roar in jenen Erörterungen im $ebruar unb 9Jiärz eine ber

roid^tigften fragen, „roie man ©. Kf. 2). Sanbe Bereinigen fonne". 2Rau

Ijatte zu beforgen, bafj in ber tjeranziefyenben ©efaljr baS SBenige, raaS

man bisljer bem ^articuIariSmuS unb ber Sibertät abgerungen, roieber ju

©runbe gelten werbe. SOBalbed fdjrieb nod) au» Stettin: „meSnagiren
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(g. $f . ©. um ©ottel SSitlen bie Slffection ber Stänbe ; benn Sie fetjen,

tüte el bem Könige oon Sßolen ergebt."

Stuf baä Sebfjaftefte mußte man empfinben , bafc bie äußere ©efafjr

pgleidj bie innere #rage , ob monardjifd)e§ ober ftänbifc^eS SBefen ,
§ur

Gntfdjetbung treibe.

6» mar oon nictpt geringem äßertf) , baft Sommern unb bie 9Jcarfen

bie fdjroebifdjen ^riegeoölfer in bebrofjlidjer üRälje fatjen; aber aud) iti

Setreff ifjrer fürchtete Sßalbecf, bafj man ben Sogen 51t fdmrf fpannen

möchte; er empfafjl bem Äurfürften, par nid)t 51t oerfpred)en, baß er nia)t

metir begehren motte, all mal er geforbert , aber itjnen and; nidjt ju Ijart

Susufpredjen, fonbern el ju machen, rate ber Äönig oon Sduoeben, ber

bitte unb fage, bie üftott) jtöütge ibn.

SBebenflidjer ließ el fict) in ben 9tt)ein(anben an. £ie Cppofttion

bort, burd) SSüment^all SBer^aftiatg nidjt gebrochen, fonbern nur erbte

terter, t)atte ben nädjften Slnlafj ergriffen, ben Iampf aufzunehmen. 2tuf

bie Sabung ju einem Sanbtag im 5rür)jaf)r Ijatte fie eine neue 9Jkl)nung

„an bie befdnooreue Union bei Strafe bei Sieineibel" erlaffen

;

267
) all

bennod) Sefefjt §u raerben einlief, als bie Werbungen roirfudj begannen,

roanbten fie fiel) an ben Äaifer unb forberten Sdju§ ibrer ^rioilegien,

riefen bie ©arantie ber Staaten an; fie fjofften auf bie im £>aag Ijerrfdjenbe

ÜJtifjftitnmung gegen Sranbenburg, unb if;r 2lgent ßeo SHfjema mar mit

Gifer unb ©efdjicf bemüht, bie Sßolitif ifjrer Sibertät 51t förbern. 268
) 216er

ba folgte ber Slbfdjlufi bei ^aager Sünbniffel ;
„ba ift bei etlichen Stänben

eine große Serfdjlagentjeit oerfpürt roorben," ftreibt $chtj 9Jiorit$ 6. 2lug.

^reiüd; riefen fie nodnnatl bei $aiferl £>ütfe an, forberten Sßönalmanbate

gegen ben Äurfürften „bei «Strafe oon 50 3Jcarf ©otbel"; fie liefen eine

üMffioe an bie Staaten in S)rucf erfdeinen, in ber fie barlegten, roie t)immel=

fdjreienb gegen fie oerfaljren fei.
269

) Sie riefen bie SDeputirten, bie fie nad)

Berlin gefaubt, jurücf. Stber ber günftige Moment mar für fie oorüber.

$e|t !am ifmen ber Äurfürft einen Stritt entgegen; auf %nx-

bitte ber ^rinjeffin oon Dranien „aul föfjnlidjem 9tefpect gegen it)re

$ofjeit unb angeborner ©üte nnb ©nabe gegen feine Untertanen" 270
)

entliefe er üßinnentjjal au» feiner Jpaft gegen eine Kaution oon 200,000

Spater Seiten! ber Stäube für fein tunftigel 2Sot)toerf)alten; er übertrug

sugleidj ber $rin§ejfin bie Sertjanblungen mit bem naö) ßleoe berufeneu

Sanbtag. Sie fjatte SDtöüje genug; bie Dppofition beljerrfdjte bie $er=

fammtung burctjaul; fie mar im Segriff, unterrichteter Sadje abjureifen;

ba enblidj im legten Slugeublicf entfd&lofj fidj bie SOlefjrfjeit §um Tcadjgeben;
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es lam p einem Slbfdjtufj, ber günftiger war, als man t)atte erwarten

bürfen. 271
)

Sie £>auptforge mar, ob es gelingen werbe, mit ben preuJ3tfd)en

©täuben jum ©dilufc §n lommen. £>ie üftadjrid&ten , bie von ben Verä-

tzungen in ben Remtern für ben jum Stpril ausgetriebenen Saubtag ein=

fameu, lauteten ni$t feljr tröftlidj. ®ie Dberrätlje melbeten (20. 2lpril),

wenn bie Anträge beS tafürften ©rfolg tjaben fottten, muffe er oerfprec^eu,

felbft inS Sanb ju lommen, bie Dfficiere für baS Voll, baS geworben wer*

ben folle, aus ben Sanbeingefeffenen §u nehmen, bie Völler au$ ber Sanb=

fdmft fdjmöreu §u laffen , bie Saubftänbe bei ber (Sinuabme unb 2luSgabe

ber bewilligten ©eiber jujujiel;en u. f. w. ©er tafürft entfc^lo§ fiel;,

2Salbe<f unb ^ooerbed als feine ©ommifjarien 511m Sanbtag ju fenben ; er

legte U)nen ans £erj, ben äufjerften gleift an^uwenben; er gab iljuen für

ben äufcerften $att eine nottjogene Slffecuration für bie Sßritnlegien beS

SanbeS mit.

©dwn bie Vorbefpred}ungen mit ben einzelnen Sanbboten geigten

grofce ©cljwierigleiten
; fie meinten nic^t anberS, als bafj nur oon bem

©djujj beS SanbeS gegen bie üDloScoroiter bie 9tebe fei, unb man mufste fie

oorerft bei bem ©tauben laffen; bie meiften oon ber 9Utterfd)aft Ijatten in

iljren 2)iaubaten, fiel) auf lein anbereS ©efenfionSmerl eingulaffen, „als

welcbeS auf bie ®ieuftpflid)tigen unb SQBibranjen gerietet fei", unb falls

bie 9Mfj übertjanb neljme , wolle „ba§ Sanb 9)iann für 3Jlann auf fein"

;

fie erltärten, metjr gu bewilligen muffe ein neuer Sanbtag berufen werben,

and; müßten nor 2Xßem erft bie ©ranamiua ertebigt fein, £)ie (Sontmiffas

rien ftettten Unten oor, bafc bann ber Äurfürft gezwungen fein werbe , ent=

weber bei ©djroeben ©dm£ §u fudjen , unb ba lönnten fie leidjt ermeffen,

was aus iljreu ^Privilegien werben würbe, ober polnifdje £tilfe anzurufen,

bie , wie fie wüßten , bei ber jetzigen Sage ^olenS fyödift unzulänglich fein

werbe ,
„unb fei gu beforgen , baf) jeher nadj Velieben fidj in biefe Sanbe

impatroniren unb nadj ©efatten brin Raufen werbe", ©arüber entfetten

fi<$ jwar bie Ferren ©täube , aber fie wüßten
,
jagten fie, leinen SluSweg,

itjr 3tabat binbe fie.
272

)

klügere meinten, es fjabe mit ber ©efaljr nid)t fo oiel auf fiel), ber

tefürft t)abe grofje ©inge im Steidj oor, wolle nur in Sßreujjen eine 2Irmee

Sufaminenbriugen unb einftweiteu unterhalten, ßs fc^ien notlnoenbig,

bem Vorfrage eine beftimmtere Raffung §n geben
,
„bamit bie Sanbfd)aft

aus Üjrer ©idjerljeit unb gefaxtem Sßtatyn gebraut unb itjre consilia he-

fdjleuntgt werben möchten."
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®a aber ergab fitt) eine neue Srfmnerigteü; bte Ferren Dberrätrje

billigten jroar ben neuen Antrag, erflärten aber, bafc fie irju nidjt gern

oorbringen würben. 9?a$ ben greiften be3 §ersogtljunt§ burfte in

2Ibwefenr;eit be§ Äurfürften fein officietter Slct anbers als burd) bie Dbct*

rätfje r-orgeuommen werben; bafj be§ ßurfürfteu Somtntffarien „aU frem*

ber Potentaten 2lbgefanbte" r-or ben sperren Stäuben auftreten fottten,

fc^ieu biefen burctjauä undngemeffen. Unter ben Stäuben felbft mürbe

r>on ©enerat r>. ßalfftem ber ^orjäjtag gemalt, fid) in corpore ju 2öatbecf

ju begeben , wo bann nad? ben einleitenben Sorten ber Dberrättje ^ouer-

becf ben neuen Antrag entwicMte.

@r liefe werfen, bafe ü)r Sanb morjl au$ von ber Seefeite fjer in ©e=

fafjr fommen formte ; er wieg auf bie tjöctjft brorjenben Lüftungen Säpe-

ben§ rjin. Semgemäfe forberte er umfaffenbe Werbungen unb §ur Secfung

berfelben bie Bewilligung einer 2tccife, bie etwa 600,000 Stjaler im 8at)re

tragen muffe; er [teilte bie Sarjrfctjeinlicpett be§ atigemeinen Aufgebote

in 2(u§fta)t; unb e» bürfte bann wotjt rättjlidj fein, bafj au$ bie Stäbte

im Sanbe, ana) bie cötmifctjeu unb aubere freie Seute, bie bistjer r>on ttjren

(Mtern feine ©ienfte träten, §u bei $aterlanbe§ unb irjrer eigenen Sid)er=

Ijeit ba3 Stjrige 31t ttjitn bewogen würben.

®tefe Anträge riefen grofjeä ßrftauuen tjeroor. £ie Dberftäube

erf(arten, bie Sefenfion bei 2anbe3 liege bem tafürften ob, unb erft

wenn bie 2)iittel ber Kammer uictjt ausreichten, Ijätten bie Stäube t)in§u=

^treten; bie Sanbrättje empfahlen, ba3 $efileube burcf) eine Umlage 31t

ergänzen; bie uon ber 9titterfctmft erflärten, barn fein 3)ianbat §u tjaben.

£)ie Stäbte waren einnerftanbeu, bafe junäc^ft ber Sanbe^err für bie SSer=

ttjetbigung be§ SaubeS auffommen muffe; in bie 2(ccife fönnten fie nidjt

wittigen, ba fie nicrjt bie „eigentlichen (Eonfumenten", fonbern itjre Bürger

treffe, übrigens würben fie folct> SCuftatten machen, „wie fi$ jebe Stabt

am beften für fict) felbft befeubiren tonne".

2Id)t Sage wätjrte ba§ wüfte Setiberiren rjin unb ijer; 5Dlana;e meiu=

ten itjrer (Hjre bamit §u natje getreten §u fein, bafe fie r-or ben Gommiffa;

rien erfdjieneu waren: „e§ fei baS erfte 3Jial in itjrem Mtn gewefen unb

fotte ba§ letzte 9JM gewefen fein". Stnbere tiefen „infotente Sieben"

fjören; Stnbere, bie im $rir>atgefpräd) „bie größte ©enotion gegen S. ßf.

©." befugt, nabmen anbern SagS jurücf, wa§ fie r-erfprocfjen Ratten.

2(ber, fo meinte £ouerbecf, „bie 97ott) lefjrt fie wot)l beten".

Scfwn würbe im Sanbe geworben unb jwar r-on Dfficieren, bie ber

ßurfürft fjereiugefenbet Jjatte. Sie 91ad)rid)ten, bie man aus ^oleu befam,
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geigten, baft bie ©efaljr in ber £tjat fo groß fei, wie bie Sommiffarien ge;

jagt Ratten; ©inline, fo ©raf Fabian rwn£)ol)na, Obriflo.Äatfftcin, ,,be»

alten Querulanten ©ofjn", ber ßanbuoigt o. (Sulenburg waren gewonnen

unb Ralfen ben (Sommiffarien werben unb jureben; bie ©täube baten

(18. üJlai) auf t)öct)fteu§ jeljn Sage na§ £aufe geljen p bürfen, um in ben

Remtern §u üerljaubeln unb mit beffereu ^nftruetionen surüdfjufe^ren.

9tid)t ofjne SBebenfen willigten bie Gommiffarien ein; 273
) ber ©rfolg

mar über Erwarten günftig. UeberaU in hm Remtern mürbe barjin ge=

fdjloffen, bafe bie gravamina auSgefetjt bleiben, bafc bie £)eputirten $ott=

mad)t tjaben foHten , in betreff be§ £)efenfu>tt3werfeä Sitte» 51t bef^üefcen

unb auszurichten, „was fie cor ©Ott, ©. $f. £>. unb ber ^ßofterität $u

verantworten fidj getrauten'', $n folgern ©inn bewilligten bie jurücfge^

fetjrten ©eputirten, was ber Äurfürft geforbert r)atte , unb überliefen iljm

bie weiteren 2lnorbuungeu , wie er felbft (4. ^unt) mit lebhaftem S)an!

anerfannte.

©ofort würben auf bie bewilligte Stccife ©eiber aufgenommen. @£

würbe 3)cemel unb Zittau fo gut möglid) auSgerüftet; bie Verbringen nat);

men raffen Fortgang, nadj einigen äßod)en waren 4000 Mann unter ben

SSaffen. £)ann als bie Stettiner SBertjanbluugeu feine Hoffnung metjr

liefen, fanbte (g. 2lug.) ber Äurfürft ben Dberrättjen ben Sefetjl, „2luge=

fid)ts nadj (Smyfaljung biefeS Schreibens" ein ©eneralaufgebot pi pubticiren,

„fo baji ftd) jeber mit feinem ©ewetjr unb Rottjburft fo gefaxt l)ält , bei

uädjfter Sßeifung Mann für Mann auf ju fein", ©r nerljie^ felbft na$

^reufeen 51t fommen, unb §war an ber ©pifce feiner Slrmee.

(Enbe Sluguft war er mit feinen Lüftungen in ben Marien fertig ; er

tjabe, fagte er bem franjöfifdjen ©efaubten, 274
) in Sßreufjen 7000 Mann

regelmäßige Milig unb 4000 Mann geworbenes $olf, 8000 Mann feien

marfdjferttg in ben Carlen unb 4000 Mann aus ben roeftüdjen Sanben

im 2lnmarfd)
;

51t neuen Regimentern feien patente auSgeftettt , er fpffe

mit biefen feine ©efammtftärfe auf 12,000 Mann gufeüolf unb 10,000

Reiter §u bringen, otme bie preußifdjen Gruppen unb bie 4000 Mann, bie

er r>on ben Staaten §u erwarten rjabe; er rechne aufcerbem auf 6000

Mann üon ©öln unb hen Sraunfdjroeiger Ferren, auf 5000 Mann uom

Sanbgrafen üou Reffen, ©djon waren einige ftaatifdje ©djtffScapitaine

angekommen , bie güljrung ber $rtegSfal)r§euge , bie er im frifdjen unb

curifdjen igaff bauen laffen, ju übernehmen; unb bie fjottänbifdje flotte

uon 36 Schiffen fonnte in wenigen SBoc^en eintreffen.

$art ©uftar> tjatte ben branbenburgifd;en ©efaubten, bie ttjm folgten,



S)e8 Äurfürften 2lufbruü) nach Preußen, (September 1655. 167

unter erneuten SBerfidjerungen feiner §reunbfdmft für ben Äurfürften, er=

ftärt, ba£ von ber Neutralität bes ^erjogttyumä ^reufsens nidjt bie Rebe

fein fönne ; er bjatte {jinjugefügt, bafc er ben ÜDcarfd? ber branbenburgifdjen

Strmee bortfjin als einen Stet ber geinbfeltgfeit aufet)en, ir)ren £>ur$marfcl)

burdj bas fönigltd&e $reufjen nic^t geftatten werbe. Gr fjatte aud} nid)t

ben «Schein eines Redjtes §u folgern Verbot; ob er bie Mittel fjabe, es

burdfjsufefcen, mufjte fic| geigen.

3n ben erften (Septembertagen festen ftdj bie branbenburgifdjen

Regimenter in SDkrfä) ; am 8. reifte ber Äurfürft oon Berlin ab, iljnen ju

folgen. 2ln bemfelben Sage , roo Äart ©uftau oon SBarfdjau aufbrach,

auf Ärafau §u marfcfyieren, ging er oon $ö3ßtl naa; ©attjtg.

2)as föniglidje Preußen Ijarrte feiner mit (Sefmfucf)t; er fdjien ber

einzige Retter. <Sd)on früher l)atte ber SBifdjof oon ßrmetanb um feinen

<Sdm$ gebeten
;

275
) bie ^aujiger Ratten burdE) it;ren (Snnbicus in Berlin

auf SSerftänbigung über gemeinfame dritte angetragen. Sie 2Soiroob=

fcfmften bes polnifdjen ^reufjen raaren uöttig ungerüftet; in ber Sua^t

üou £>eta lagen 32 fdjroebifdje Skiffe, ftarf genug befe£t, um fia; einzelner

Äüftenpuufte bemächtigen 5U tonnen, ^on ben $olen, ben 2itt)auern mar

keinerlei Seiftanb 3U erwarten; fo gut nüe bie Stänbe bort ben König oon

(Scrjroeben als ^rotector proclamirten, tonnten bie in ^reufcen fia) ben

2dl)u§ fud^en, ber i^nen augemeffeu feinen ; unb roas mar natürlicher, als

oafe fie fiel) mit bem Kurfürften ju gemeinfamer Sefenfion oerbanben.

Slber bie Stabt Sandig tjatte S3ebenfen , beffen Kriegsmacht $u nat)e

fommen ju laffen ; ber Kurfürft felbft unb feine Seibgarbe burfte buref) bie

StaDt sieben, rourbe bort gläujeub genug empfangen (24. (Sept.), aber bas

^geer mufcte auf bem ©ebiet bes Ätofter Dlioa bie (Stabt umgeljen. 276
)

Den 9)larfd) auf 9)?erce uerbat fid; ber bortige Hauptmann (Stanislaus

Raosioitt, ©rofcfanjler oon Sittjauen: er fyabe alte feine ©üter in Sittjauen

unb SMrmnien oerloreu, nichts aus bem «Schiffbruch feines äöotjlftanbes

gerettet als biefe ^auptmanufd^aft, bie ein ©urcljmarfcl) oöttig ruiniren

mürbe, ©er Kurfürft füljrte fein £>eer über 3Jcontau unb «Stulmxsborf in

fein ©ebiet na$ Sftariemoerber unb Riefenburg. 277
)

2luf bes Kurfürfteu 2lntaf3 tjatte Subroig 0. 2ßeif)er ben 2tbel feiner

Sßoiroobfc^aft nad) SHrfcfmu berufen. Sumultuarifdj genug mar bie 9Ser=

fammlung (28. (Sept.). Sie Ferren meinten juerft, ber Kurfürft fei mit

Sdjroeben im getjeimen (EinoerftänbniB unb ber Radjridjt oon bem ftaati*

fdjeu 23ünbniJ3 fei fein ©laube §u fdjenfen. darüber beruhigt riefen ©ins

getne : atfo fei er unfer ^rotector unb wer bem roiberfpriajt , ben motten
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wir nieberfäbeln ; bann Slnbere: nein, er fei imfer Äönig, wenn er m§>

nnfere Religion laffen will; Slnbere: nodj tjaben mir einen tönig , er fei

einftwetten unfer Sßrotector. ©te tobten über ben ÜÖoiwoben , ber nicfcjt

gekommen, fonbern „mit feinen Siebften nad; Sandig gefahren fei", ber

ba§> Sanb aussauge unter bem $orwanb p werben unb boctj nicrjt werbe

:

je|t fei nicrjt $eit 3U ßanbtagen, ber SBoiwobe muffe pm ilnrfürften reifen

unb abfctjUefjen. Sann lam bie Nadjriccjt, bajj bie ©cfjweben $oni£

(24. Sept.), bafj fie Stufet (2G. ©ept.) genommen Ratten, bafe it)re ^ar=

tfjeien fdwu bi3 Sauenburg ftreiften. Inbem £ag§ erfc§ien ber SBoiwobe;

er roar bereit, fofort ficfj mit einigen ber Ferren in beso ^urfürfteu £>aupt-

quartier 311 begeben unb abäufcf)tief3en, „e3 ift fonft Sitten oerloren".

Ser $urfürft naljm fein Grbieten, bie meftprenfjifdjen ©täube ju

einem Sanbtag ju berufen, an; wenn ein $ergteicfj mit ben weftpreufjifcfjen

©täuben -m ©tanbe fomme, motte er gern, roie Sßei^er gemünfcbjt, einige

©ompagnien an bie Sffieic^fel unb in ben äöerber fc^icfen , bamit bort atte»
1

Sßolf bewaffnet werben unb au^iefjen fönne. @r forberte, baft fiel? ba§

föuiglicfje unb t)er§ogticl;e ^]reuten jur ©efenfion vereinige, bajs man beü

ben Königen baoon 2tnjeige madje , an ben fcbmebifctjen ben Antrag auf

Neutralität [teile unb fi<$ erbiete, gemeinfam pm ^rieben ju arbeiten; er

empfat)t, bafc ba§ lönigtic^e ^reufcen fid) mit gleicher Sluftrengung atter

Gräfte rufte wie ba§ ^erjoglic^e, wo atte Sienftpflicrjtigen einberufen unb

baneben auf je 10 §ufen ein 3Jiann pnt ^ufcoolt" geftettt fei.
278

)

2tuctj au3 SJiafooten tarn 9tod)ri<$t, bafj man ficfj bem turfürften an-

jufcfcjliefeen geneigt fei ; aud) Sßobladjien fdjien baju bereit ; unb wie gern

f)ätte §er§og ^ofyann uon Äurlanb ficfj unter feines fnrfürfttidjen ©crjwa=

ger3 ©dm|$ geftettt. Um ben feften $ern ber branbenburgifdjen 3Jiac§t

fc^ien fid) ba§ ganje Äüftengebiet ber Nepublif bis jur Ne£e unb pm $ug

tjinauf §u ©djufc unb £ru£ Bereinigen p rönnen unb bann ftar! genug

p fein, ber ©eroaltluft ber ©Sweben igalt 511 gebieten. ®a§ £erpgtljum

würbe ba§ 2Ifyl für Saufenbe isorneljmer au» Sittjauen unb ^olen, bie

ficfj unb iljre ©djälje borttjin flüchteten.

©ie Nachrichten au§ ^oten waren ber 2Irt, baJ3 fie ben tjöc^ften (Eifer

Sitter entpnben mußten, ©dwn war ^ofjann ßafimir über bie ©renken

feine» pfammenbrecfjenbeu Neid)» nad) ©cr/efien geflüchtet; Sitljauen, fo;

weit e3 nidjt oon ben 3fto3cowitern befe|t war, ergab ftd) ben ©c^weben.

Ser tapfere Lantech;, ber ürafau oierjetju 2;age gehalten f)atte, capitu=

(irte am 18. Dctober auf freien Slbjug. Sie polnifc^e 2lrmee töfte fic^

auf, bie üuartianer unter bem ©ro^baunert)errn ber ^rone Jloniecpoteli)
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unterwarfen fidj unb traten in fdjwebifdjen £ienft, ber Ärongrofjfelb^err

©tantefouS Sßotocfn fjutbigte mit 11,000 3Jtonn bem ©djwebentonige; bie

Magnaten, bie 23ifa)öfe, SSoiwoben, ©taroften, äCSeS unterwarf fidj ; SBiele,

fo ber Ärongrofjmarfdjall 2ubomir»h;, in ber Hoffnung, bafc nun bie

9tepubtif o^ne £önigtl)um unter fdjwebifdjem Sßrotectorat beginnen werbe;

bie SOceiften bereit, Äarl ©uftan al3 $önig oon ^ßolen $u proclamiren.

•ftur ba£ gitgteid) ba§ Sßlünbem unb SBranbfdjafcen ber ©djweben, tt)r batb

rüdfid)t»tofer unb beleibigenber jQodjtnutl) bie abgefallenen leljrte, bafj

Untreue roeber £)anf nod) Sofyn bringe.

Stngefidjtl foldjer Vorgänge tjätte mau oon ben Berrjanblungeu in

3Jtarienburg raffen Grfolg erwarten follen. Stber ba war „Sitte» oljne

tHatfj, in ßonfufion unb jerfdjnittener Meinung"; 279
) bie Sandiger Ferren

erflärten, fie feien, ba bie (SinlabungSfdjreiben feine beftimmten Slnträge

enthalten, oljue Ijinreidjenbe ^nftruetion. Stjorn unb ßlbing meinten,

fid) nia;t dou Sandig trennen §u tonnen. 3Jton nertagte bie Beratungen

auf ben 18. Dctober; ein paar Sage fpäter begannen fie wirflidj. Sßieber

würbe bie 33eforgnif$ geäußert, al» fudje ber Äurfürft „nur fein abfonber-

üerje» Qntereffe", wieber Ratten bie ©tobte allerlei SüBinfeljüge , baten um
jraanjig Sage SSebent^eit. Vergebens [teilte man ben 5£|ornem unb

ßtbingern cor, bafj fie fidj felbft nidjt oertrjeibigeu fönnten, oergeben» ben

Ständigem, bafj man r>on il)nen nichts wolle als guftimmung jur i8er=

eintgung unb im Dtottjfatl hm SRücfjug ber vereinten Gruppen unter ben

©djufc iljrer Sßälle. ©anjig oerliefc fidj auf feine eigene -iDiadjt unb ben

uerrjeifsenen ©dju§ ber Staaten.

9cadj bem #att Ärafau'S begann bie fdjwebifdje Strmee, jefct burd) bie

polnifdjen Regimenter metjr all oerboppett, fid) jum 3)iarfd) nadj Sßreufjen

tjinab §u fammeln
;

jugteidt) fe$te fidj bie in £itljaueu unter ©raf 9Jcagnu£

be la ©arbie in Bewegung, ©djon r)atte ber Sulmer SSoiwobe für fein

©ebtet fidj in hen ©dju| be§ lurfürften begeben; er unb bie Sßoirooben

üon äRariemoerber unb ^pomeretlen, fo wie ber Bifdwf oou Cmnelanb er;

fdjieuen in be» ßurfürften Hauptquartier unb oottjogen bort ben Vertrag

ber Bereinigung. 280
)

0:3 rourbe nodj ein Berfud) gemalt, in STiarienburg auf ©mnb biefer

Rinder Strtifel mit ben ©täuben ju oerrjanbeln (17. 9ioo.). Sie £an=

§iger erflärten, bie swanjjig Sage Bebenf^eit feien ja faum abgelaufen; bie

Sfjorner unb (Slbinger be»gleict)en; fie wollten „nidjt auSgefdj (offen fein

aber audj jnr $eit uod) nidjt antreten". 3ftan mufcte jufrieben fein, ben

ausgefertigten Bertrag wenigstens mit ben „Senatoren unb 3titterf<$aft
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be§ fönigli<$en SßreufjenS", aussuroedjfeln ; er verpflichtete fie, 4000 9)tann

jii [teilen, 500 SDknn Sranbenburger jur SDUtbefefcung oon 9)tarienburg

anjune^men, bem Äurfürften bie roidjtigen heften Sauenburg, S)irf<$au,

©raubenj, ©trafrburg anvertrauen.

Stber von Lüftungen, von emften 2lnftrengungen aud) nur ber !Ritter=

fd^aft war feine 9tebe. 3eber mißtraute bem Slnbent, ber ©taroft bem

SSoirooben, bie Sftitterjdjaft ben ©täbten; „einiger tuttjerifc^en ^rebiger

uujeitiger unb unbegrünbeter 23erbad)t" gegen ben cabiniftifdjen 23ran=

benburger fanb überall offene Obren. 3Son bem flüchtigen Könige, oon

ben flüchtigen ober abgefallenen Senatoren, ©eneraleu, 23ifdjöfen tarnen

9ftal)nungen , bem Äurfürften nidjt 311 trauen , roenigftens feine 23ranben;

burger in bie SDiarienburg einjulaffen, roenigftenS fie nur in bie ©tabt,

nidjt inio ©djlofj ju legen.

©dron ftreiften einzelne fcfjroebifdje ^artfjeien in§> ßulmifdje, anbere

über Sauenburg big an bie Sandiger SBudjt ; bie ©efatjr rücfte fidjtlidj

uäber; bei ben polnifdjen SBefafcimgen, namentlich in äftarienburg, nat)m

bie ©efertiou übertjanb. ^e§t erft (25. -ftot).) oerftanb fiel? Söeifjer ba§u,

bie Sßranbenburger einjulaffeu. $e§t naf)m aucfj Strasburg banfbar eine

$8efa§ung an, bie e£ cor oier 2Bo$en, eben fo roie ©raubeuj, mit ^roteft

jurücfgeroiefen Ijatte; jejjt lub auä) Sljoru ben Äurfürfteu ein, „ben

©ctjlüffet be£ Sanbe*" 5U befe^en, nur freiließ nidjt fo ftarf, roie e§> notl)-

roenbig mar, um itm §u behaupten. 281
)

2)er ftägltdje SluSgang ber Sßertjanbtungen mit bem fönigticfyen

^reuften oeränberte bie Sage $riebrid) SÖittjelmg aufjerorbentlidj. 2Ba3

frommte t% if)tn, roenn ibjm je|t ber Üöuig oon ^olen bie ©ouoerainetät

im ^erjogtljum anbieten lieft unter ber 33ebingung, bafc er bie %ev-

tljeibigung be§ föniglidjen Sjkeujjen übernähme unb 2000 Leiter nac§

©cfjtefieu fenbe, ir)n nad) ©angig §u führen. 2S2
j Söei ber Säffigfeit ber

©tänbe, bei bem oöttigen SUtangel an Lüftung unb bem gänjlic^en 35er=

fall ber geftungeu roar ba% Sanb nietjt gu Ijatten, roenn nid)t bie brei

großen ©täbte mit itjrem ©etb unb SBolf oorantraten, rooran ntdjt mebjr

p benfen roar. 2Ö3
)

Slber tieften bie Ferren im §aag nid)t iljren (SinfCuJB in ©anjig für

itjren 23erbüubeten ttjätig fein? Üftidjt einmal ba§, rooju ba£ Sünbnift

fie unmittelbar oerpflic^tete, leifteteu fie; bie oerfproc^eneu 4000 3)cann

famen nidjt ; e§ tief bie üftacfjricfjt ein , baft fie ifjre ©dnffe au3 bem ©unb

naeö £aufe entboten Ratten, um im nackten grül;jal)r roieber anzulaufen.
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2>ie erfebnten ©etbfenbungeu lamm eben fo wenig; man meinte, ber

%aU, roo bie Staaten naä) bem Sertrage tjetfen müfjten, fei nodj nidjt

eingetreten. -Si
)

£)te SfaSftdjt auf bie ftaattfdje, auf irgenb eine £>ütfe fdnoanb mefjr

unb metjr. ^reilidj, mit (Erbietungen mar ber franjöfifctpe §of fetjr frei=

gebig, aber immer fjiefj e», man fönne füglid) nid)t etroa! tfutn, mal ben

Scfjroeben 53ebenfen erregen roürbe; 285
; man beforgte, ba£ Sraubenburg

fid) mit bem Kaifer oerftänbige , irjm in ber 2Sa^( suftimme , irmx enbtid}

möglich macrje, feine Söaffen für (Spanien ^u ergeben, llnb wenn ^riebrid?

2ßit!)elm fidj überroanb, einen ©efaubteu uadj Sonbon 5U fRiefen, um be»

^rotector! yürfprat^e bei Sdnoeben in Slnfprucfj 5U nehmen, io fal) man

bort in bem polnifdjen Kriege nid)t! al! bie großen (Erfolge ber proteftan-

tifdjen 23affen unb mar erftaunt, bafe ber 33ranbenburger nidjt freubig an

bem Kampfe gegen ben ^]api»mu! £t)eit netjme. 286
) ®enn ebm jefct blatte

ber ^rotector, um beffen Sünbnife feit Monaten foroobjt ftranfreicbj al!

Spanien geworben, fia; für granfreid? entfcrjieben
;
„ein (Eretgnifc, ba! bie

2lufmertfamfeit ber Ferren im £>aag oöttig in Slnfprucfj nimmt"; mebr

at! üDcebtation ijatte Sraubenburg oon ibjnen ni<$t meljr ju rjoffen.

216er and) im £aag begann mau baoou ju fpredjen, bafc „bie balauce

(Europa!" bebrorjt fei; roie fottte fio) Spanien ermatten, wenn mit bem

Sanbangriff ^rantreiep fidj bie Seemacht (Englanb! oereiute, fid) naa;

Xünfirdjeu, bem ©olf oon ©enua, ©eftinbien roarf ? roie ba! £au! Deft-

reiebj fic^ retten, wenn, mit itjuen im 33unbe, Karl ©uftao in Scfjteften

einbrach, bie mif^anbelten -^roteftanten in ben Kron^ unb (Erblanben

aufrief, Stafocst; oon Siebenbürgen, ber 30,000 2ftann unter ben SBaffen

fjatte, gugleia) buret; Ungarn oorbrang? 287
)

%l<xä) folgen (Erfolgen ber Scfjroebeumacfjt, fo oöttigem 3ufammen=

bredjen eine» großen Staate! fernen alle» Unmögliche möglid), bie 3u^uuft

(Europa» unberechenbar. 2)iod)te £>ottanö im äßeften noa; bie Söage fyaU

ten, ben Dften fdnen e! feinem Scfjicffal überlaffen ju motten, ©ort ftanb

je^t Sitte! auf bem Kurfürften unb feine Kriegsmacht ; roenn fie nicbjt ftarf

genug mar , roenn er bie Dientratität aufgab ober nidjt behauptete , bann

öurdjrik bie roilbe 53eroegung unrettbar Sitte!
;
„e! roürbe", fdjreibt Sßei=

mann, „eine unenbtierje (Eonfufiou, eine gänjUcrje 3krt)eerung be! S8ater=

taube!, 3errüttung ber (Sbriften^eit unb (Einbruch frember, barbarifc^er

Golfer uebft unfäglicrjem Jammer unb (Etenb geben."

2öo mebjr al! in Söien Ijätte man 2lnla£ gehabt, ben furchtbar brot)en=

ben ©ang ber £inge ju roürbigen ? Konnte man fid) 33effere! münden



172 23erfyanblimgen mit Dem Äaifer,
sJioüem6er 1655.

als ba£ Entgegenkommen $rtebricf) 2öilf)elm£, baS bie ©enbung £öbenS

bezeichnete?

£>ie erften Eröffnungen, bie er erhielt, waren fttljl unb mifjtrauifdj

;

mit beut ©djem oerbiublidjer ßrwieberuug faubte man ben ©rafen

©tarljemberg nad) ^reufjen, ftdj §u überzeugen, ob mirflidj ber Äurfürft

gerüftet fei, ob er nidjt bodj mit ©djroebeu unter einer ®ecfe fpiele; allere

bingS fotlte er bes ÄaiferS SBunfdj auSfprec§en, mit Sranbenburg vereint

baS 9tetdj §u fdjtifcen, wie beim ber Üaifer ju biefem $wed ein .Speer von

25,000 3Jiann geworben t)abe ; aber bie erfte S3ebingung mar , ba| ber

Äurfürft fid) üerpftidjte, jur römifdjen ^öuigSwarjl in öftreidnfdjem ©inn

§u Reifen.
288

)

$m $elblager bei -WinSf, alfo auf rontglidjetn ©ebiet, in bitten ber

ißerljanblungen mit ben äöoirooben unb ©täbten beS fönigttdjen $reufeen8,

traf 6tar(jemberg ben tafürften. 2öar noctj über beffen Intentionen p
Zweifeln? Er befaßt $outn, mit ©tarljemberg nad) Sßien ju eilen, bort

um balbige unb beftimmte Erflärung ju bitten. (Et faubte iljm einige

£age fpäter, nad) bem Slbfdjlufj be§ SüubniffeS mit ben preu^ifct)en

©tänben, ba§ Schweben nieUeic^t als „Ruptur" anfeljen werbe, bie 2Bei*

fung nadj (20. 9Zoo.) ju r>erfid;ern, bafs er, eS fomme wie eS wolle, fid)

mit «Schweben nidjt oljue ben $aifer Dergleichen wolle, wenn fid; ber

JMfer in gleicher 2Beife üerpflidjte. Sann fpäter, als er fdwn m§
Königsberg Ijatte jurüdweidjen muffen (24. Tee): er Ijoffe, ber $aifer

werbe bereits Slnftalteu ju ber työdtft nötigen Stffiftenj gemacht Ijaben;

„$atf. 3Jtoj. motte fid) meiner in biefer äujjerften dloii) gnäbig annehmen

unb fowoljl um beS allgemeinen als $aif. SOiaj. eigenen ^ntereffeS willen

eine Sioerfton machen."

$n 3Bten gog man eS oor, 93onin unb Söben „mit Sdjetntractateu

ju amüfiren"; üergebenS brängten beibe, zeigten, wie ber Jhirfürft, gan§

o(me igülfe gelaffeu, mit ben 6d)webeu fid) enbltcr) werbe Dergleichen

muffen. §ürft 2luerSperg, „ber bie ^efuiten jUU ^ano uno ^u gßiflen

Ijat", beljerrfdjte ben fraufen Äaifer üöffig, felbft ber „üerftänbige unb

fluge" fpanifd)e ©efanbte l)atte feinen (Stnffafc mefjr. 289
)

$n ben ftärfften 2luSbrüden trat biefer bem dürften 2(uerSperg ent=

gegen , wies ilnx barauf tjin , waS bem §aufe Deftreid) bie $reunbfd)aft

beS Kurfürften bebeute, ber je|t an ber ©pitje einer bebeutenben $riegS=

madjt bie Krone $oleu retten, ber einft baS £aupt ber $roteftanten in

2)eutfd)tanb fein fouue ; er erllärte üjtn gerabep, bafc, wenn er baS «§au§

Deftreia) um folgen 55unbeSgenoffeu bringe, er eines ^lageS bafür bem
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Könige, feinem öerrn, ferantroortlid) fein werbe. 290
) ©3 mar t>ergeben<§

;

„e§ wirb", fdjreibt Somit, „@. £f. £). gelten mie bem Könige r>on $olen

unb mirb Ijeiften : wer liegt, ber liegt."

2öof)l warb man in beu fatferlidjen £anben, aber fpdtft läffig unb am

menigfteu in ber Slbfidjt, irgenbwte mit beu ©d)weben in (Eonffict §u rommen

;

man fürchtete, baft bann fofort alle e&angelifdjen ©täube gu üjnen Ratten

mürben. Unb in ^rauffurt, wo enblidj 26. (Sept. ber S>eputationstag

eröffnet mar, arbeiteten bie faiferlidjen Gommtffarien nic^t etroa baljin,

baft bie ©täube , bie Greife ftdj rüfteten , fonbern nur , baf? bie Etagen

Gtxmgelifdjer in 9teicpftäbten, in fattjolifajeu Territorien, bie in üDcenge

amen, nidjt erlebigt, baf3 ber 3miefpalt bie Gonfeffionen erft redjt ent=

jünbet merbe
;
jumal feit SBranbenburg audj für bie SBalbenfer auftrat

unb SBerwenbung für fie beim ^erjog r>on ©ar»oi;en forberte. 291
) ©dwn

mar e§ fo meit , ba§ im Äurfürften * unb $ürfteuratr) ba$ ©irectortum

bie Grilärungen ber ©oangelifdjen in ©adjen ber Gapujiner von §itbe»;

tjeim, ber @nangelifa)en in Äaufbeuern in3 ^rotoloH ju nehmen ftä) mei=

gerten
;
„menn e§ fo weiter geljt", fagte Gulmbad)

,
„mirb man fidj balb

mieber bei.ben köpfen fäffen."

©elang e3, bie Erbitterung im Sleidt) fo meiter ju fteigern, fo tjatte

bie fatferlict)e ^olitif ben fftücfen fidler unb lonnte fidj nad) anberer 9iic^=

tung l)in menben.

@§ l;ief$ im Steidj , bajj ein ^elbjug nad) Italien im 3Ser? fei ; „fo

lange beu Guangetifdjen nidjt bie IXntuft wegen Ausrottung üjrer 9)tit;

gtieber in ben ©rblauben genommen ift, uerftetjen fie fidj für £aif. 9)caj.

5U nichts. S)a» löbliche £au3 -Deftreidj mufj fefjen, bafj e» eine gute ©tüfce

in Italien befommt, unb wenn e3 bann je angefochten mirb, fidj be»

9tocp, menn e§ uon felbigem l)ülflo§ gelaffen wirb, eben fo bebienen, wie

fidj bie gremben beffen gebrauchen." 292
)

%laä) üierwöa;ent(ia;ein uutjtofen Serfjanbeln verabfe^iebete fid) 53oniu

beim £aifer, ber itnt mit ben üblichen $erfid)erungeu feiner Ijerslidjen

^reunbfa)aft für oen Äurfürften unb ©rbietung aller möglichen Süeufte

entließ. Söben blieb in 2Bien. „Unfer fftatfy ift", Reifet e§ in ber legten

£epefdje Sonins au3 Soften, „bafc & $f. S>. 3|re 2lrmee auf jebe SBetfe

ju conferüiren fudjen, benn oljne biefetbe werben ©ie nadjmals fo wenig

bei Äaif. ättaj. als bem Könige r>on ©Sweben confiberabel fein unb, wenn

©ie fid) felbft nidjt Ijelfeu fönnen, wenig ^ütfe üou 2Iubern gu ge=

wärtigen Ijaben. ßann e3 gefeiten, ba£ 6. Äf. £). bem £önig mit

£ractaten auf; unb uon geiubfeligleiten abgalten, aber fo, ba^ ©ie
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nidjts fdjliefjen unb bis §um ^rü()(ing statum delibcrandi nehmen unb

freie £anb behalten
, fo wäre es am befteu unb [idjerfien; wo nicfjt,-fo

werben nnfereS ßradjtens G. Äf. 3). woi)l t§un, fidj fo ju conferrüren, wie

fie rönnen."

9er fiöntgebcrgcr Vertrag.

£>ie Äriegsmadjt, welche ^riebrieb, 2ßilt)elm nacb, bem Uebergang über

bie 2Beidj|"el uereinigt tjatte, roar über 20,000 2)cann ftarf.
293

) „$ßas icr>

bar-on gefeb,en", fdjreibt be Sumbres aus Königsberg, 27. Rot)., „fowofyl

Reiteret roie gujjüolf ift fefjr gut." S8iettei<$t bie Raffte ber Regimenter

roaren neu errichtete, unter ben etroa 16 Reiterregimentern eins ber

£)ienftpflicf;tigen bes ^eqogttjums, unter ben 11 Regimentern ^u§oo(f

brei, bie aus SKMbranjen beftanben; biefe unb bie im .^erjogttmm ©e==

worben&n mußten %um £b,eil erft eyercirt werben. 294
)

SBtele r>on ben ©eneralen unb Dbrtften Ratten bereits in fremben

Speeren in gleichem Rang gebient
;
„es finb Seute r>ou fiopf unb £>anb",

fagt be Öumbres, „bie anberu finb nicb,t uon gleicher Xüd)tigfeit." „$Der

größte Ucbelftanb ift", fügt er l)inju, „bafj alle biefe Dfficiere ftäj noeb,

nidjt rennen; fie Jjaben oerfcbjebeue SXnfidjten unb oertreten fie mit $art=

näcfigfeit, was ben Äurfürften oft in SSerlegenrjett fefct."
™b

)

Slus folgen Elementen mußte erft ein gleicher militärifa)er £npus

gebitbet werben, eine Aufgabe, bie boppelt ferner roar, ba biefe Strmee

junädtft in einer 2Beife befdjäftigt rourbe, bie in ber peinlichen SJJitte

jwifdjen Reutralität unb ©emonftration itan'ü.

3um „6apo über bie 2trmee" roar ber ©eneralfelbjeugmeifter Dtto

oon Sparr ernannt, 2i '6
) ein Sefetjlstjaber nid)t von friegertfdjer ©enta;

tität, aber uon (Erfahrung, ^eftigfeit, oötliger guuerläffigfeit , „melvr

geeignet", fagt be Sumbres, „päne eines anberu auszuführen, als felbft

beren §u geben, metjr geeignet für ein fleines als für ein großes £>eer, für

ben SSertbeibigungsfrieg als für gelbfd)lacb,ten."

3)te SBerjögerungen ber SUtartenburger §8erljanbtungen Ratten es un--

möglicb, gemalt, gleicb, beim ßinmarfcb, bie feften fünfte an ber 2Beicb,fe(

§u befe|en; bie Gruppen roaren auf bas Ejergogli^e ©ebiet, bas bei

3Jcarienwerber bie 5ßeicb,fel berührte, geführt unb über bas Dberlanb can=

tonnirt, wäbreno Söalbecf mit ben „Sßortruppen" weiter 30g, bie Secfuna

ber ©renken gegen SDtofotnen, ^obtactjien unb Sit^auen §u orbnen.
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3lu§ aufgefangenen Briefen trom 28. Dct. erfuhr man, baß ©teenbocf

au» 9?owobwor am 3. üftot). bem Könige nad) 23arfd)au entgegengehen,

baß ©raf 9)kgnu§ be (a ©arbie au§> Sitljauen aufbrechen unb auf 9cowob=

wor marfd)ieren werbe. 297
) 3U berfelben $eit famen ©d)werin unb

©obrcjenäft; au§ Ärafau juriic!; fie brauten erneute $reunbfdjaft3oer*

fid)erungen be§ König*, aber sugfeid), baß er bie lufljebung beS ftaatifd)en

93ünbniffe§ unb gemeinfame ©rfjebung ber preußifd)en ©eejölle forbere.

^t)re weiteren Angaben ließen feinen $weifel, baß ber König feine £eere

Bereinige, um fid) nad) Preußen ju wenben.

2luf be3 ßutmer SSoirooben Ginlabung rücften branbenburgifd)e !Re=

gimenter Anfang 9ionember ins ßitltnerlanb; berKurfürft felbft nalnnfein

Hauptquartier bort in 9tin3f, wo ber Sifdjof von Grmelanb unb bie brei

Söoiwoben it)re $erfd)reibung am 12. 9?or>. aufteilten.

8n berfelben $eit mar ©raf 9ftagnu3 , ber fid) in Susanen tjerjögert

rjatte, mit etwa 7000 üfllcmn über bie 2)temel bei SBelunen gegangen unb

50g langfam bid)t an ber ©renje be3 ^erjogt^umS herauf, mit SSatbecf

in ftetem SBerfjanbeln um ben ®urdjjug nad) (Srmelanb.

SSalbecf batte SSeifung, benfelben nid)t ju geftatten. ©r brannte oor

llngebulb bie Dffenfioe ju ergreifen; feine 2Infid)t mar, baß man nid)t

warten muffe, bi§ bie fd)webifd)e Uebermadjt ba fei; er tabelte lebbaft, baß

©parr nidjt in ©ixte ober mit ©eroatt Strom befe^en (äffe;
298

) er bat ben

Kurfürften um bie ©rlaubniß, fid) auf bie 9Jtorfd)coIonne be£ $einbe§ §u

ftürjen: man fönne ifm bann beSatumiren unb er feine ©ntfdjulbigung in

ben 3)rof)roorten ber ©d)roeben ober in anbeten ©rünben, bie fid) roorjt

finben ließen, nehmen, ©er Kurfürft befatjl iljin, in ber ©efenfine ju

bleiben unb beim Vorbringen ber ©d)roeben über bie ©renje, wenn er nid)t

oöllig gewiß fei , fie mit £»ülfe ber $olen ber nädjften 2Mroobfd)aft §u

fdjlagen, fid) nad) Königsberg äutüdsu^ie^en. 299
) ©ringenber roieberlrolte

Söalbecf feinen £>orfd)tag (10. üfton.): bie ©djroeben lägen roenige 9)i eilen

tron ifjm, serftteut unb fd)ted)t gebeeft; aus§ ben SBer&anbhmgen, bie et mit

©taf 9Jtagnu§ gehabt, fei Hat, baß man it)n nut r)inrjalten roollte; bet

©taf rjabe feine Gruppen auf gute Quartiere in Preußen nertröftet; e§

t)eiße bort, §abe man ben Kaifer bezwungen, fo roerbe man mit bem Kur=

fürften roobl and) fertig roerben. @r fd)rieb in gleichem ©inne an

©dmierin, in (ebbafter Unrurje, baß bet Kurfürft feinem 9^att) nid)t folge:

,,©ie werben einft feben, baß nad) allen ©teuften, bie ict) mit fo großer

5Dtür)e geleiftet habe, eine allgemeine Ungnabe bie 33elot)mmg fein wirb".

3ßieber lautete ber 93efet)I auf bie bloße ©efenfiüe.
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2)erKurfürft fanbte einen jroeiteu, brüten Votfdmfteran Karl ©uftau;

für itjn lag 2WeS baran, 3eit gu geroinnen, bis non Söien, non §ottanb l)er

irgenb etroaS gefeptje, itjn ju erleichtern, bis in Sßolen ein 9iücffd)lag gegen

bie fcrjroebifdje grembfjerrfdmft eintrete, beffen Anfänge fid; bereits bei ben

dauern in ©ali§ien unb in ber ©egeub r>on (^euftodjau geigten, bis bafjin

feine Kriegsmacht unoerfeljrt §u' erhalten. $ür je|t lag fie an ben ©renken

non Silfit bis ins ßulmerlanb unb an ber Sßeidjfel nertljeilt, auf irjrem

linfen $lügel non ©raf Magnus, auf bem regten non Karl ©uftau be=

broljt; fie p ermatten, mußte er in ber 9lia)tung auf Königsberg jurtiä*

roeidjenb fie famnteln.

9to<$ einiger SRaft in 2Barf#au fefcte ftd) Karl ©uftan (27. 9lor>.) in

3Jtorfd), auf beiben Seiten ber äöeidtfel in ^reufeen einzubrechen ; er fetbfi,

mit einem jur&älfte aus polnifajen üuartianern befteljenben §eere, in ber

Stiftung auf Strasburg, ©eueral Kanueberg, ber bie Sinie ber 2)reroen|

liefert rjatte, begann an bemfelben Sage ftdj taugfam prütfjujieljen, roäl)-

renb, roie erroäljnt, bie ^ben in üölarienburg abgesoffenen SSerI;anbIungen

roentgftenS bie $olge Ratten, bafj ber SBoiroobe bort einige Jpunbert 9ftann

Sranbenburger aufnahm. $m Vefi§ 2)iarteuburgS roar eS möglich , ben

reichten £{jeil beS ßanbeS, ben Berber, §u beefen unb bem $einbe ben 2öeg

jur Küfte §u nerlegen
;

300
) in SSerbinbung mit (Stbtug unb ©anjig roäre

biefe Stellung fo gut roie unangreifbar geroefen; fie tjätte roeit l)inauf bie

SBeidtfelnieberung gebeert. £$e|t roar £l)orn auf ft<§ allein augeroiefen;

e§ ergab fid) (5. ®ec) bei ber erften Stufforberung.

©leidj beim erften Vorbringen Ijatteu bie ©d^roebeu einige branben«

burgifdje Soften aufgehoben; 301
) bie Duartianer fdjroeiften rerrjeerenb inS

^ergogli^e ©ebiet. ©otnnifc roar §um Könige gefanbt, beS Kurfürften

ieblmfteS Verlangen nadj enblidjem Stbfdjlufe ber fo lange nerlmnbelten

Sractaten aussprechen, über biefe uöHig ungerechtfertigten $einbfeligteiten

Vefdjroerbe ju führen; ber Kurfürft roiffe nidjt, bafc er mit ©djroeben im

Kriege fei; roenn^o^ann (Safimir nid)t meljr König non Sßolen, ber Veftanb

ber Sftepubli! redjtlid) p @nbe fei, fo rjabe bie SeljnSabljängigfeit beS §er-

pgtljumS aufgehört, unb es fei keinerlei 9led)tSgrunb erkennbar, Gruppen

beS Kurfürften anzugreifen. Karl ©uftao entgegnete, bafj er bem Kur-

fürften bie !föid)tbefe|ung Sporns als ein 3eu9niB freunbfdjaftlidjer ©e=

finnuug anrechne ; er verbarg nidjt, baß ber Kurfürft im ©taube fei, feine

großen $täne ju jerftören ; aber roenn bie branbenburgifdjen Söaffen ftdj

gegen ilm feljrten, werbe er ben Deftreidfjern baS eroberte ^ßoten überlaffen,
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um fidj mit ganzer üDladjt auf i(m 511 werfen unb Um, wenn er tonne, 5Ut)er=

nieten.

©er Äönig marfdjierteofyneJJlufentljalt weiter, märjrenb ©teenbod auf

ber äBejrfette ber SBeidjfel bura; Sßomerellen auf Dlxua oorbrang, ©raf

•üftagnuä fxc^ über ßrmelanb302
) mit ber Strmee be§ Könige in ^erbinbuug

fegte. 21m 20. Stecember batte ber ßöntg bereite fein Hauptquartier in

Kreujberg, einen SDtarfd) won Königsberg. Glbing rjatte ifjm otjne 23ei=

tereS unb mit $reubeu bie Stjore geöffnet; 2)ieme, Sirfdjau waren mit ©e^

walt genommen, bie branbenburgifdjen JBefajjungen bort in fdjroebifdje

Regimenter geftecft ; bie JBefafeung von 33tarienwerber würbe beim Stbjuge

oon bin Üuartianern jujammengefjauen; ba unb bort ereilten fdjroebifdje

Parteien bie jurücfroeidjenben S3ranbeuburger unb bejubelten fie audj im

eigenen Saab als geinbe. ß» fdjien, al» fudje man fdjroebifdjer Seit» bie

Singe 511m 2leufjerften §u treiben.

üftod) war teineSroegS ber Krieg erflärt ; e» würbe fort unb fort unter-

tjanbelt. greittdj forberte Karl ©uftau jefct aud}, bafs ba» ^erjogtljum ein

ßeljen ber Krone ©djroeben werbe, bafj ber Kurfürft ben Solb für bie Cuar=

tianer ja^te u. f. w.; er war bereit irjm .Dafür (srmelanb 5U überlaffen. 303)

@3 gab barüber tauge unb lebhafte S)iScufjxonen ; aber baf? man fidt) feinb-

lidj gegenüberftetje, würbe aud; fdjroebifdjer ©eitS in 2lbrebe geftellt. SBenn

bie branbenburgifdjen ©efattbten ftdj über Die Räubereien ber Quartianer,

über ben Singriff ber fdjioebifdjen Parteien befragten , bebauerte ber König

baS ©efdjejjene : nie fei iljm eine ßrpebition unerroünfdjter gewefen , als

biefe; wenn fie nodj ernfilidjer fidj befcr)werten, bafj er tief in be» Kur=

fürften eigene» ©ebiet, ja bis auf eine Stunbe oon feiner Siefibenj oorge=

rüdt fei , entfdjulbigte er e» mit ber Unfunbe feiner üuartiermeifter 304
)

unb 50g fidj einen SDlarfdj weit jurM: „er werbe gern ben yeinbfeligfeiten

ßinrjalt tljun, wenn be» Kurfürften Gruppen iljre Streifjüge einfteüten

uno in Hoffnung auf rafdjen SlbfdjIuB". @r fanbte 29. See. @raf

©djlippenbadj nadj Königsberg, ben Kurfürften jur £aufe fernes Jürjlidr)

geborenen <2of)ne» eingaben ; er fanbte auf be£ Kurfürften Söunfdj am

2. Januar früt; Drenftjerna naa) Königsberg, ben Vertrag pm Stbfdjtufj

§u bringen.

ß» war ein im fjödjften 9Jlafj abnormer 3uftanD , nidjt Krieg , nidjt

Arieben. Ser König, ber auf ba» Sleufcerfte begierig war, ben Kurfürften

§u gewinnen, fegte ifmt Den Segen auf Die öruft, um ifjn ju überzeugen,

bap fie g-reunbe feien, äöeit ibjm bie branbenburgifdjen ©treifparteien

läjttg 5U werben begannen, fjatte er fidj jurMgejogen; aber er tieft einen

III. 2. 2. SüufU 12
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SDjeü feinet £eereS bei Söe^lau über ben $regel gelten, gegen ©amlanb

oorrüdeu, als fotte Königsberg trau allen Seiten umfdEjtoffen werben. 2luc§

baS gab ben SScrftanbtuugen Drenftjerna'S feinen rafcfjeren Fortgang;

jraei, breimat mar er im Segrtjf abgreifen, unb blieb boc§: „ber Kurfürft

fpriest mit meljr geftigfeit als je juuor". 305
) Säglid) jogen neue Streif*

Parteien Zittaus
,
fochten oft mit gutem (Erfolg ; ber Kurfürft voax uner=

mtiblid), „immer ju $ferbe, Stiles felbft ju orbneu"; 306
) bie Gruppen be-

gannen Selbftoertrauen §u geraumen.

©afc biefe Slrmee ntdjt einfach nieberäurennen, Königsberg nidgt mit

einem £cmbftreid) gu nehmen fei, war tlar; fdjon famen 9kd9ric^ten auS

bem oberen $olen, bie fefjr beuurutjigenb lauteten; unb ®an§ig, 9Jiarieu=

bürg, 93rombcrg waren nodg uubejraungeu; in ben Warfen fammelteu fidf?

neue Regimenter. Karl ©uftat) mufcte fid^ irgenb wie mit bem Kurfürften

oerftänbigen, ttjn gerainnen.

ipatte $riebrid) SBitljehn nic^t um fo meljr ©runb, fidj §u oerfageu*

3)er eben eintreffenbe ©efanbte Sofjann ©aftmirS raiberrietl) bringenb ben

2lbfc§luj3: ^olmnn ßafimir fei jurücfgefetjrt, fammte Gruppen, fdran be-

ginne fidQ $oten ju ergeben; tjalte ber Kurfürft §ur Republif, fo folle baS

ronigtictje ^reufeen ilmt in gleicher 3Seife raie baS t)er§ogtid^e 51t Sefyeu ge*

geben werben. Slud? ber 33ifdraf uon ßrmetanb, ber SBoiraobe trau 9Jiarien=

bürg, bie 3)an§iger t>erfprad)cn alles 33efte.

Slber oorerft raar ber größte Stjeil beS SanbeS in beS Königs ©eraalt,

üon feinen fdjroebifdjeu unb potnifcfyen Golfern überfdjraemmt; fie fyinauS

ju treiben hätte beS Kurfürften 9)iac§t ni<$t genügt; bie furfürftlidpen

Gruppen raaren bis auf bie nädjfte Umgegenb uon Königsberg §urüdtge=

bvängt; es raar unmöglich, fo umftetlt, ftdfj lange ju galten, ^m Sanbe,

in Königsberg felbft mar bie Stimmung Bezweifelt; nur §u leidet fanbeu

bie Slufreijuugen, bie SBorfpiegeluugen ber Schweben ©ingang, oieter Orten

oon ben lutljerifd^eu ^reöigern mit (Eifer unterftü$t, als fei ber (SalotniS*

muS an allem Unglück öeS SanbeS Sdntlb. Sie Königsberger jammerten

über ben Untergang iljreS ^anbelS, über bie entfeilige Saft ber ©inquar*

tierung
, fie raottten burd&auS ^rieben

;
fd)on war ein Komplott entbecft

raorbeii, baS trau fdjraebifc^eu 2lgenten angebettelt raar, beS Kurfürften

3Jcaga§iue aujuftecfeu.

üftocfj raar eS möglich, auf erträgliche SBebingungeu abjufdjlie&en

;

bringenb fprac^en bafür bie Dberräthe, bie Sanbrätfje, bie anraefenben

Sanbftänbe, 307
) aufy ö*e uoriiefjmen Sßolen unb Sitljauer, bie in großer

3at)I nacfy Königsberg geflüdjtet raaren; namentlich ©onfieraSli;, ber
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Saja^meifter oon 2itl;auen, unb ber SBifdjof oon 2£itna empfahlen auf bas

Sebtjaftefte ben Slbjdjluf}, ber altein fo räele potnifdje ©beüeutc unb (Sbel=

frauen, bie Koftbarfeiten, bie fie mit fidj rjergerettet, retten fönne.

S)er Kurfürft fonnte auf irgenb eine §ü(fe von Slufjen nid)t metjr

rechnen ; nad) JBeridjten aus SBien mar gu füllten, bafc ber Kaifer fid) für

.Hart ©uftao entfd)ieb, ber ifnn ein Stücf ^ßolen unb jeglidje Unterftüfcung

bei ber römifdjeu Kömgsmabt angeboten. 9cid)t blos ßromroett , auc§ bie

befreunbeten ^»erjöge von SBrauttfdjroeig mahnten, im Sntetejfe ber euan-

gelingen Sßelt ben (Sonflict in ^reufjen ju beenbigen. 308
)

So entfdjieb fidj enblid) ber Kurfürft. @r tjatte genug getrau, um
gerechtfertigt gu erfdjeinen ; er roidj ber ©eraalt, unb alles Unrecht raar auf

'Seite Sdnoebens. 309
)

2tm 17. Januar rourben in Königsberg bie Urfunben bes Vertrages

unterzeichnet.
310

)

Sie erfte beftimmte, bafe bie Schweben in 24 Sagen bas .jgerjogttjum

unb bas 33i»tt)um (Srmelanb, bie branbenburgifd)en Smppen bie %e)ten im

föniglidjen Preußen, bie fie nodj inne Ratten, ÜDfartenburg unb ©djlodjau,

räumen fottten; ber Kurfürft gab ba» 3)krienburger SBiinbmfj auf, aber bie

Stäube im föniglidjen ^reufjen oerpflicfjtete fid) Äarl ©uftao in ©uaben

aufzunehmen; ben ins iperjogt^um geflüchteten Sßolen unb Stttjauern — es

waren mefjr ati (3000 — fottte freiftetjen, enttoeber in bes Königs ©nabe

jurücfjufetjren ober unter bes Kurfürften Sduitj an itjrer #reit)eit unb itjren

©ütern ungefränft im §eröogtt)um ju bteibeit.

Sie zweite Urfuube [teilte junädjft feft, ba$ bas £er§ogtf)UTn Seitens

ber Krone $olen im Stid) getaffen, unb bamit ber Seljensnems jerriffen

fei; in golge beffen trägt ber Kurfürft (jinfort bas £>eräogtl)um als Setjen

ber Krone Schweben ; aber ber König uerftefjt fid) ju einer 9teif)e oon 3" ;

gefiänbniffen, raetctje, raenn man es fo neuneu barf, bie innere Souoe=

raiuetät im 2Sefenttidjen enthalten. Sie Sompetenjen bes Dbertetjeusrjerrn

in ber inneren Verwaltung unb in ber Slpettationsinftang, welche unter ber

Krone ^olen fo fjödn't brücfenb gewefen waren, finb befeitigt, ber jäljrlidje

„Tribut" , ben ba3 £er§ogtt;um tjatte galten muffen , fo wie bie 3Serpflidr)=

tung aufjerorbentlidjer Steuern aufgehoben, ßin nicr)t minber bebeut=

fames 3ugcftänbniJ3 war, bafjjwar bie 2ef)ensüer6inblid)feitfofort in Kraft

treten , bie ^ulbigung aber unb mit itjr ber SBerfalleneib erft nadj einem

3at)r geleiftet werben fotte, eine SBeftunmung, über bie lange genug unter-

tjanbeit würbe, um über itjre Sebeutung feinen 3rae^e ^ §u taffen.
311

) Sa=

gegen mufjte fid) ^riebrid} Myelin in Setreff ber Seegötte baju oerftetjen,
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itjre ©innarjmen mit ©djweben 51t teilen, in ©emeinfdjaft mit ©djroeben

ben £arif feftjuftellen unb itjre Verwaltung 51t führen; al§ ©rfa| für biefe

©djmälerung feiner ©innarjmen erhielt er Gsnuelaub. (Sr mufste fidj r>er=

pflidjten, bem Röntge, wenn er „in einem mäfjreub biefeS Krieges gewoiu

nenen polnifcfjeu ober preufnfdjen ©einet wegen biefeS Vertrags ange«

griffen werbe" , 1000 SUtonn ^ußooli unb 500 Leiter §u ©ienft ju [teilen.

S)a§ §er§ogtfmm fottte fdpebifdjem KriegSoolf ptn S)urdföug offen ftelien,

fdjwebifcljeu KriegSfdjiffen bie £äfen geöffnet fein, bo<$ fo, bafc fie auf

Kauouenfdm&weite oon ben ©tranbbatterien entfernt Heiben; felbft Kriegs^

fdjiffe im baltifdjeu 9Keere 511 galten, foHte bem ^erjogttjum Sßreufeen nid^t

geftattet fein.

Solan fiefjt, maS fidj ©Sweben auSbebtugt, ift bie mititärifdje unb

fyanbetSpolttifdje SBeljerrfdjung beS iperjogifjumS.

3)ie britte Urlunbe orbnete bie Verlünbuug ©rmelanbS als fdjroe*

bifdjeS Seijen mit bem ^erjogttjum; nur ©tabt unb £auptntannfdjaft

grauenbnrg blieb als milttärifcr) beljerrfdjenbe ^pofition ben ©Sweben.

Söoljt fjatten biejenigen oon beS Kurfürfteu 9tättjen Siedjt, meldje bie=

fen Vertrag nidjt eben glorreidj fanben. 312
) SBarunt fjatte man, wenn man

bod; nidjt baS begonnene burdjsufüljren bie Kraft ober ben 2BiUen tjatte,

nict)t lieber gleidj im beginn beS Krieges bie fcljwebifdjen Anträge ange=

nommen, bie bamals fo oiel günftiger gewefen waren? in ber llebermadjt

©djwebenS, in ber Unjulanglicljrett ber braubenburgifdjen Lüftungen tjätte

mau eine @ntfdjutbtgung getjabt; jefct au ber ©pifce einer fo bebeutenben

Kriegsmacht folgen llnterwerfnugSoertrag fdjließeu, festen weber eljrem

00H uodj gerechtfertigt, fctjien nur baju angetan, bie Sldjtung unb £8eadj=

tung ©uropaS, bie man !aum ju gewinnen begonnen, für immer ju oer-

fdjerjen.

©er Kurfürft felbft war in fel)r erufter ©timmung ; wenn audj im

Vertrage bieS unb jenes oortljeiltjaft fdjien, er war nun 33afaH ©djwebenS

;

oor biefer Krone, oor biefem Könige fjatte er ficlj bemütfjigen muffen. Slber

er burfte ficlj fagen, baft er richtig unb na$ ber Sßflidjt, bie er feinem

©taate fdmlbe, geljanbelt Ijabe.

2Iudj auf fdjmebifdjer ©eite waren triele mit biefem Slbfdjlufj unju*

trieben, bei bem, wie ber König fagte, „bie ©effeinS oieler llebelwottenben

jurütfbtetben". ©ie rechten ©Sweben tjätten lieber gefefjen, ba£ man mit

bem Kurfürften furjen Sßrocefj gemalt, fein &eräogttjum jur Krone gelegt,

fein KriegSoolr in bie fdjwebtfdje 2trmee geftetft ptte; 100511 ein Vertrag,

mit bem man ben ©egner bodj nic^t befriebigte ober gewann? woju ber
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Schein, aU fei mau feines guten SBittenä geroij}, wärjrenb bodj bieetujige

©arantie für feinen guten SSitten ber ßroang fein werbe.

®er Äöuig fclbft (jatte ben Vertrag mit lebhafter $reube begrüßt, dv

iai) , bafc ofjne ben Äurfürften feine uerroegeneu (Entwürfe gegen $o!en

nidjt auljufüOren feien; nun Jjatte er tt)n mit ßugefiänbniffen gewonnen,

bie tjerfjältnifjtnäjsig gering waren; er twffte, bafc griebrict) SSttyeün, nadj*

bem er fidj 51t beut fdjwereu erfteu Stritt eutfd)(offen ()atte, ben jmeiten

uub brüten werbe folgen taffeu. Uub bie Bewegung in Sßolen tiefe ftdj fo

ernfi an, baß er mit feiner fdjroebifdjen ßriegSmadjt in bie bebeufüdjfte

Sage fommen mußte, wenn e§ ifjm nidjt gelang, ben ßurfürften 31t einer

näheren Sflttanj, 5U gemeinfamer Slction 31t gewinnen.

©ine 3ufammenfunft beiber dürften im fduoebiidjen Hauptquartier

3U SBartenftein (20.— 25. Januar) befiegette cor iien Singen ber Sßett bie

neue greunbfdjaft. 313
) £en ©egenbefud) in Königsberg, ben Äart ©uftau

nerfprodjen, Winterte ein p(ö§tia)es Grfraufen ber Äurfürftin; e3 gab ben

jßorroanb, bie begonnene 23efpredmng über ein Cffenftubünbnife, ba§> £arl

©uftar> angeboten , nod) an§pfe{sen. £>er ftönig eilte feinen beeren nad),

fiefj ber beginnenben Bewegung in $oten entgegen ju werfen.

ßcx ^ttarienburger Vertrag.

9JMt bem 2tbfdjhtJ3 be§ Äönigeberger Vertrages begann eine Bewegung

in ber europäifdjen £ip(omatie, welche geigte, wie ferner bie Gntfdjeibung

be§ ßurfürften in§ ©ewidjt fade.

3m Haag wie in SSien fjatte man barauf gerechnet, bafj er bem

Könige, ber itju brutatifirt fjatte, uub bem fdnuebifd)en Qutereffe, ba3 ba»

feiuige auSfdjlofj, fidj um feinen ^ßreig fügen werbe. SSenn man btn

©ctjein annafjm, aU glaube mau, bafj er in§ ©ef)eim mit Jfcrl ®u\tav

üerftänbigt fei, fo gef^at; e», um fict) bie 33iüf)e uub Soften be-o BeiftanbeS

31t erfparen, uub in ber guuerfidjt, oa^ er ftarf genug fei, bie Bewegungen

ber Schweben 31t lähmen, bie ßntfdjeibung 3U üerjögern.

.^e|t war er mit Sduueben oerftänbigt; ba3 .Sgersogtrmm ^reufjeu

war ein fd)webifd)e» Serjen. 2Öie foHte fiäj ßurlanb, wie ba§ föniglidje

Preußen uub Sanjtg galten, wenn er 31t bem erfteu aud) ben ^weiten

Stritt tfjat? Wlan mochte im §aag überlegen, wa» aul ben Gommercien

werben foHe, wenn bie öäfeu t>on Sflenal bis SSiSmar im S3efi§ ober unter

Kontrolle Schweben» waren. „SDlan ift tjier befcfjäftigt ", fdjreibt ber
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ftaatifc^e ©efanbte au§ $ari£, „§u unterfudjen, reellen Schaben bie

(Staaten baoon Ijaben uub füuftig tjaben werben."

$lodj ernfter war bie ©efafjr für Deftreid). $m Stüdeu gefiebert

unb auf uod^ engere Sßerbinbung mit beut Äurfürften redmenb, fonnte fid)

$art ©uftaö auf ©djlefieu werfen unb bort mit ber Sofung et)augelifd)er

$reitieit eine Bewegung weefen, bie fofort nad) Ungarn, Sßöfmten, in bie

(Srblanbe fid) fortgefe^t tjätte.

$ort unb fort brängte Sarbinal 3)ca§arin gu biefem Unternehmen ; er

jabite an $ari ©uftao (Mb mit motten Rauben, bamit er fid) auf Deftreid)

ftürge. ©d)wer ringenb mit ber fpanifd)en SJtadjt, farj er bie Unmöglich

feit, ifjrer auf bem ^eftlanbe 3Mfter §u werben, fo lange ü)r ber Äaifer

in Italien unb beu üftieberlauben ben 9tücfen rjielt.

3ur See tjatte er gegen fie bie mächtige $ülfe ©nglanbs gewonnen.

3JUt ber ganzen ©nergie, bie ber ßampf für ba§ ©oangelium uub bie

3lu£fid)t auf ©ewiun in ben fpauifetjen Kolonien geben fonnte , warf fid)

ber ^rotector in ben Jtopf gegen (Spanien. „©ort tjabe it)n unter SInbern

unb rnetteidjt namentlich beStjalb erhoben, bamit er aßen gleiß auwenben

fotle, bie eüangelifd)en dürften unb Potentaten in guter djriftlidjer @tnig=

feit bei einanber gu galten ; benn weldjer ©eift bie ^apiften regiere, geige

fid) in ben unmeufcl)lid)en Sßroceburen mit heu Söatbenfern unb in bem,

wa§> in ber ©djweig gefd^etjen fei. ^ebweber, er fei tuttjerifd) ober refor=

mirt, benn er mad)e barin feinen Unterfd)ieb, bürfe bie jetzigen ßonjunc-

tureu uic£)t mißbrauchen wollen uad) feiner Ambition ober Regierte, feine

©renken gu erweitern, fidj unb bie ©einigen ju bereichern unb bie ßom-

mercien an fidj 51t gießen, fonberu Ijabe mit Ijödjftem gleiß auf ba§ gemeine

euangetifdje ^ntereffe ju fefjen."
314

)

3u biefer füljnen SIggreffiopolitif, in ber fid) Sdjweben unb (Srom*

well gegen ben s$api3mu!o, beibe mit graufreid) gegen ba§ §au§ Deftreidj

jufammeufanben, war nun, fo fd)ieu e§, ^riebricr) 2Bilt)elm rjiusugctreten.

@r, ber im Dften wie £>oHanb im Söeften bie Balance jwifdjen ben 35or=

ftürmeuben unb fid) mütjfam SSertfjeibigenben fjätte galten fönnen, fdjien

feinen Sßort^eil au ber Seite berer gu fudjen, bie Hurest unb ©ewalt §u

üben als ba3 natürliche 9ied)t ber 9Jkd)t, al§> bie 9)ioral großer Staaten

proclamirten.

(S§ war nidtjt gang fo. 2Iber griebrid) 2öill;etm zweifelte nidjt, baß

mau geneigt fein werbe, wiber iljn $u oerfafjren, al§ wenn e£ fo wäre. @r

eilte uorgubauen.
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@r !annte bie 2lrt be3 SBtener §ofe3 unb Die ber sperren im £>aag

genug, um ju wiffen, bafj fie norerft nidjt&" birect gegen irjn twrnel)men

mürben. 9Jiit einem uerbinbüdjen Schreiben fünbigte er in Sßien ben

»ottjogenen Stractat an; er fanbte SBonin nadj bem §aag, bort fo gut

e-3 ging gu r>erfid)eru, Dafj Derfelbe nidjitio gegen Die ftaatifdje Stttian§

enthalte.

2lber er argwöhnte," baß ber ^faljgraf twn 9Zeuburg, be£ $olen^

fönigs ©dmmger, ben Slntafi benufcen werbe, ba3 Ijinaugjufüljren , roaS

er raäljreub De» 91egeu»burger sfteidjStages' cerfuebt tjatte , bafc er bie

iatt)olifü)eu dürften im Dieidj gewinnen , bei Spanien unb bem $aifer,

Dietteidjt unter ber iganb aud) bei ben ©taateu Unterftü^ung finben

werbe. 2>er $urfürft raupte nod) nidjt, bajg ber ^faljgraf, ber fdjon mit

Äurcötn, tatrier, üötünfter in 2lllian§ getreten mar, fidj auf ba§ (Sifrigfte

bemühte, aud) 3Jlain§, fünfter, £>armftabt unb aubere ©täube für btö

3)efenfion3roerf &u geroinnen, bafj aud) fetwn barau gearbeitet rourbe, bie

SBrawtfdjroeiger unb ©äffet mit f>eranpjief)en

,

ai5
) Dafc er ben Antrag

gefteHt tmtte, „von ber gefammteu StHiirten wegen bie Ärone ^raufreia)

51t befRiefen",
316

) bafj er jugleid) beim römifdjeu ©tut)t tjatte werben

laffeu, itjiu bie polutfti)e Ärone pproenben, ein Antrag, Der in 8iom nidjt

oI;ue Beifall gehört würbe. 317
)

3ugletd) geigten bie 23eric£jte aus granlfurt, bafj ber 2)eputattou»tag

metjr unb met)r ber SJJittelpunrt ber confeffionetten Umtriebe würbe, beuen

er burd) bie Rarität feiner 3itfammenfe|ung fjätte wehren fallen, unb

bafj „bie notljroenbigften, bem 9ieid) angelegeuften ©ad)en", welche $ur*

branbenburg empfatjl, „Dura) aubere ^mpertineutien gefreut unb gar

prücfgefefct würben." S)ie gforberung Der ausgewiefeuen Äapujiner gegen

jpilbeSfjeim, bie Söefdjroerben ber (Süangelifdjen in SlugSburg, Slawen,

Äaufbeuern u. f. w. gaben 2(nlafj ju enblofen Sterfjanblungen ; mit jebem

Stage würbe ber SBiberfprudj ber $attjolifd)en heftiger, unb bie öftreid^i=

feiert ©efaubteu uerftanbeu itin §u fdjüren unb §u nergifteu ; e» fei , fagte

man, $aif. SJtaj. Slbfetjeu, bafj bie ©uangelifdjen unb üatt)oUfd)en gänjtidj

mit einauber verfielen, bamit fid) biefe wieber ganj ju Deftreid; fernlagen

müßten, ^a, als uadj einer ©i|ung bie Äatfjolifdjen, beunruhigt über

bie» t>erle§enDe SBerfarjren, baS bie etmngelifdjen äftitftanbe erbittern muffe,

im ©aal jurüdbleibeub „allerlei nadjbenflidje £)tecurfe" führten , äußerte

SBolmar: je|t muffe bas ^riueip ber $attwlifd)en fein, bafj bie ßugeftänb«

niffe, bie im ^rieben oon 1648 ben ©oangelifd^en gemacht feien, nur für

einftweilige gelten Dürften, bafj fie, was" bantatl metu armorum gefdjetjen,
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für nid)t binbenb erachteten, unb alfo mit ber $eit baS gange ^riebenS*

tnftrument, als metu armorum aufgerichtet, über einen Raufen ju ftofjen

fei.
318

) 60,000 ÜRantt-, fac3te ber ftefuit 8erf , ber $eid}tt)ater be§ $ar*

binats uon Reffen, „bringe ber $aifer für nädjften ©ommer ins $elb unb

werbe bamit bie ßwangelifcfjen teuren, baS $riebensinftrument p Ratten",

baS Reifet fo gu galten, wie eS ber Äaifer unb bie $efuiten beuteten. 9ftan

regnete barauf , bafj ber entflammte fatlwlifdje (Eifer augleid) bie Serbin-

bungen , bie $ranfreidj angeknüpft , burdjreifjen , ben faiferltdjen §of in

ben ©tanb fe|en werbe, trofc beS griebenSinftrumentS ber $rone Spanien

ju £>ülfe §u fommeu. ©dwn im 3)iai war in SBaireutlj unb Bamberg für

einige Snufenb üöianu Äaiferttdje , bie nad) ben 9iieberlanben markieren

foulen, Quartier angefagt. 319
) 3ugteid) tarnen faiferliefe ©djreiben an

ben Äurcrslanjler ,
jjur 2lffificnj ^otenS aufjuforbern , mit ber Sinnige,

ba$ ber JMfer bei ^rafau ein Sager uon 8000 9Kann aufschlagen,

15,000 9Jtann in ©Rieften aufpftetten gebenle.

£)ie fteigenbe 2öir!ung ber fatljolifdjen 2(gitation machte fidj im

ßletnfdjen fühlbar; in $ülid) unb SSerg erneute ber ^fal^graf bie §8e-

brüdungeu ber (Suangelifdjen , bie nad) ben Verträgen twn 1651 nidjt

mef)r uorfommen burften. $on ifjm glaubte ftd) griebrid) Mljelm alles

Hebelften uerfeljen p muffen.

Unmittelbar mä) beut 2tbfd)IuJ3 mit ©dpeben (5. $ebr.) fjatte er an

ben dürften Statthalter in ©lere bie SBeifung gefanbt, in ben bortigen

Sanben bis auf 6000 3Jtonn keimten 320
) p befdjaffen ,

„es möge vtx-

brieten, wen es motte, benn i|o feine Sanbftänbe p confiberiren finb;"

er motte feine 2Irmee auf 25,000 äftann bringen ; unb am 14. 3)iär§ : ber

$ürft möge mit ben Werbungen fortfahren, „benn eS notljweubig ift wegen

beS großen $ntentS, welkes iä) fürfjabe" ; 6000 2ftann fotten in Sßreufjen

ftetjen bleiben, „mit ben anbern aber werbe id) felbft agiren unb feljen, wo

ber SBinb ans Sanb bringen wirb ; wer fülle fi|t unb in unfre Raubet fid>

nidjt mifdjt, ber wirb wol)t fahren; ber eS aber nidjt tljut, fönnte ben

©djwarm auf ben Seib bekommen." Unter ben ©täuben in ©lece unb

Wlaxt war gro£e 33eftürpng, bei fo fdjweren geiten fo üiel jagten unb

teiften p fotten, „um biefe Sanbe in eine öffentliche $einbfdjaft unb befto

grünbtidjereS SSerberben p ftürjen."

2ltterbingS oor ttjreu 2lugen gefdjabeu ®inge, bie nidjtS ©uteS oer=

fttnbeten. Gruppen aus fünfter unb SBeftpljaten gingen bei ©üjfelborf

über ben !ftr)ein ; anbere [tieften aus ben cölmfdjen unb jülidjfdjen Dber=

quartieren p ilmen; Anfang Februar tarn ber ^faljgraf twn 9?euburg
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nacf) ©Äffeiborf , liefe Ijiet unb in ©iegBurg fdjleunigft neue ^efhmgSroerfe

anlegen, ÜWagasine errieten. £>atte er mit feinen rljeinifcfjen SCffiirtcn

einen $anbftretdj gegen ßlene im Sinn ? ftanb Spanien, ftanb ber Äaifer

l)inter iljnen ?

©eine ^Ijeinlanbe auf alle $äUe 31t bec!en, trat ber ihtrfürft jefct in

bie Unterljanblungen ein, bie grantreid) feit 1653 gefugt unb bie er £»ig=

f)er Eingehalten liatte.

ß3 ergaben fidj babei Slufflärungen feljr leljrreidjer 2trt. granjöfif^er

©eitS würbe bie ÜJtöglidjfeit Ijenrargelraben , ba£ ©d)raeben geraiffe 3ln=

fprücfje auf Olbenburg unb fünfter ergeben, ba£ e<§ eine Uebermadjt in

S)eutfd)(anb gerainnen föuue, gegen raeldje bie Ärone ^ranfreid) btä 9ieid£>

ju fdjü|en ftd) oerpflicfjtet Ijalte. $ranf"reictj ftellte bie grage ber römifdjen

^önigSroarjl in nad)brücflid)er SBeife in ben SSorbergrunb unb raünfd^te

©id)erl)eit bafür, bafj fie nidjt raieber auf ba3 feauZ Deftreid) falle. 2öenn

e§ als ßanbibaten ber 2Sal)l neben beut Äurfürften uon SBaiern aud) ben

^falggrafen trau üfteuburg mit großer 2Iner!enuung feiner perfönlidjen

ßigeufc^aften nannte, raenn es§ ben Söunfcfy äußerte, nit^t blo§ 53raun;

fdjraeig, Reffen Gaffel, 2Beimar, fonbern audj bie fatjjolifdjen dürften im

9ieid} §u biefer SMianj eiujulaben, raenn e3 l)eroorl)ob, bafe ber Sßiener

£>of mit feljr großem ©ifer rufte, bafe fid) bereits bie dürften am SWjein

3U einer Siga vereinten unb ^fal^üfteuburg ben ^efefjt über beren S)efen=

fionSraerf übernehmen raerbe, fo mar md)t fdjroer 511 burcrjfd)auen , raie

ßarbinal äftajaritt feinen $lan combinirt Ijattc. Bugleid) mit ben eoan=

gelifdjen unb fattjolifdjen dürften, mit Sranbenburg unb bem ^faljgrafen

tractiren, bie ©inen mit ben 21nbern im ©djad) Ijalten unb Stile gegen Deft=

reicl) jufammentoppeln, um tnöglidjft mit StuSfdjliefnmg ©djraebenS im

9todj bie ^übrung 3U gerainnen , ba§ raar e3 , raa§ je|t ^ranfreid) 51t er=

reiben fjoffte.

2Iber eben fo flar raar, bafs ^ranfreid) junädtft unb üor 2tt(em einen

Xfjeit ber branbenburgifdjen $rieg3t)ölfer raüufdje, um ben Spaniern

gegenüber in ben Meberlanben ftarf genug jum entfctjeibenben Silage

§u fein. SBie ©d)raeben, regnete $ranfreid) auf bie Slrmee, bie ber

ßurfürft freiließ roeber für baS fdjroebtfctje no$ für ba3 frangöfifdje , fon=

bern für fein unb feiner Sanbe ^ntereffe gebilbet Ijatte unb 51t tterraenbeu

gebaute.

SMbed , ben ber Äurfürft mit be SumbreS 31t unterljanbetn beauftragt

rjatte, begann mit ber üertraulidjeu 2Jüttbeitung , bafj man fdjroebiidjer

©eitS vox biefer 2lnnäl)erung freunbfd^aftlidtft geraarnt l)abe. ßr raieber-
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Ijolte ben lebhaften SDßunfd^ bes tafürfteu, mit feinem fricgSüoH bem

Könige „roo möglich in eigner ^erfon" §u ^Qülfe §u fommen. 2luf bte

roeitau§fet)enben ©iuge, bie be Sumbreä uorbracb>, liejs er fid) nidjt

weiter ein, also jur ßouvtoifie gehörte, $n ber 3lbfaffung ber Slrtifel fanb

er immer nene 33ebenfli^feiten unb Sluftänbe, nnb bie 9ia$giebigteit

be SumbresS' geigte, rote lebhaft graufreict) ben Stbfdjtufc roünfdje. 321
)

SBorauf e3 aufam, roar, baf3 bte SRfjeintanbe ft^ergeftettt ronrben; bte£

gefdjab, in ber $orm, bafj man fid) gegenfettig 311m ©dm£ ber belüften

Territorien, bie man entroeber ererbt ober burd) ben ^rieben oon 1648

fyabt, Dcrpftic^tctc, nnb jroar ^ranfreid) mit 1500 Steuern nnb 50003J?ann

gujjtroH, ber Äurfürft mit 600 Weitem nnb 1400 3Jtottn gufjuolf, unter

SSorbebatt größerer £ülfe, wenn fie nötljig roerbe.

SGBemgftenS feftgeftefft ronrben bie Strtifel be3 Vertrages im Saufe

beg $ebruar. Stber bie Ratification üoUjog ber Äurfürft uorerft noaj ntc^t

;

unb wenn be SumbreS metbete, fein $of fälje ungern ben oertrauten

$ertet)r, in bem Söonin im £>aag mit bem fpantfdjen ©efanbten ftefje
, fo

beruhigte itm ber üurfürft mit ber SBerftdjerung , bafj eso nad) feiner

Reifung gefcbetje unb bafe er feinerfeitS ba3 gute nachbarliche SBerfyftttuijj

5tmfdjeit ßleoe unb Trabant §u erlmlten roünfdje.

©iefen franko [tfcfyen $ert;anblungeu jur «Seite gingen anbere merf-

roürbigere.

©3 geigte fidj febr balb, bafj in bem ftönigsberger Vertrage manche

fünfte unftar feien; £)obrc§en3fi rourbe uad) ©Ibing gefanbt, mit £)jen=

ftjerna über biefe £>tuge §u unterljanbeln , audj für ben Stfdrof non

ßrmelanb, für bie roeftyreufufcben Stäube bie ©eroäbruugen §u forbern,

bie ijjnen im Vertrage oorbe^alten roaren. ©ofort ergriff ber 9leicp=

faiijler bie ©elegentjeit, oon bem Slbfdjfafe ber näheren 2lHianj, bte ber

llönig roünfd)e, §u fpredjen, §ugleid) um be£ Äurfürften „rootituermögenbe

äftebtation" bei ben ©taaten 511 bitten. @3 roar rootjl §u merfeu, bafc

„ben ©djroeben allerbiug^ nic^t looljt ju 3Jtutt)e fei" unb bafe fie „bie

roadtfeuoen Umtriebe ju bämpfen" fucbteu. ^ameutlid} beunruhigte fie bie

9Jtenge oorueljmer ^ßolen in ÄöuigSberg , bereu t)eimüd}e3 betreibe nadj

Sitbaueu unb ^olen tjiuein
; fie roottten burcfyauS , bajs „§ur ©ämpfuug

biefer giftigen $einbe" ©nergifdjeso gefcb,ef)c ; namentlich @oufi3catiou ein;

pfatjlen fie als? Ijeüfame» Glittet, ^reüid? tr>ar e» ein feltfame^ ®ing, bafc

eben je§t einer ber ben ©daneben am meiften 2>erbad}tigen , ber ßaftellan

mm ©aubomir, ber oor etroa üieqelju Sagen mit Raffen be3 Äurfürften

abgereift war, aU poluifc&er 53euolImäcbtigter mit bem ©taroften oon
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91abom nadj Königsberg tarn. Sie melbeten, bafj „joljaun (Saftmir wieber

naü) 5ßoIeu getommen, bau baS §eer unb ber 2tbel ^ßotenS reuerwtl jur

Streue jurüdgefefjrt unb entfdjloffen fei, baS ^oö) ber #remDljerrfdjaft

abjufdjütteln. Sctjon fei, fagten Die roniglidjen Schreiben, bie fie mit--

bradjten, ben ^-elbberren Sefefjl gegeben, fo fdmett wie möglich uorsu*

bringen , um ben geinb oon Königsberg ab^ieljen ; nodj wenige Sage,

unb bie poluifdjeu #af)neu" würben bei üffiarfdjau weljeu ; ber König oer=

weile noa; in (Sättigen, um bie fc^on anrücfenben £ülfStmppen ber

Sartaren unb Kofacfen gu erwarten ; baS allgemeine Stufgebot beS 3tbelS

fei erlaffen. ©er Staroft legte Vollmachten beS Königs unb bee Senat?

oor, bie iljn, ben Vifdwf oou ©rmelanb, ben ©eneral (53antec!i) unb einige

anbere Sßerfonen beauftragten, ein engere? SBünbnifj mit bem Kurfürften

absufdjliefcen. 3ugteid) Keß üjn ber König auf forbern, aud) KontecpoISrg,

ber nodj mit einigen taufenb öuartianern beim fdjroebifdjen Könige fianb,

audj ^iirfi SBoguSlao Sfaxbjioitt, ber fiel) ben Schweben angefdjloffen, jum

Abfall ju bewegen. 322
)

,^n ber %$at roudjs bie Bewegung in $olen wie in Sitljauen reijjenb

fdnteff; bie (Erbitterung über bie tjerrifdjen, räuberifdjen, fefcerifdjen #remb=

Iinge [tadelte StUeS auf; in ber wunderbaren Rettung oon Gjenftodjau

farj man bie unmittelbare ipülfe ber wunoerttjätigen ^immelSronigin, bie

bort oere^rt würbe; ba£ ^oljanu ©ajtmir tljr in feierlichem ©otteSbienft

baS Königreich weiljte unb baS ©elübbe ttjat, in bemfelben bie allein-

feligmadjenbe Kirche mit allem #leij3 §u fd&üfcen unb auszubreiten , gab

bem nationalen unb retigiöfen (ShttfjufiaSmuS ben l;ödr)ften Schwung.

Vom Kurfürften erwartete mau, baf? er als getreuer Vafall eS machen

werbe wie bie anbereu Magnaten. £aß er jögerte, ben eben mit Karl

©uftao gefdjloffeuen Vertrag ju brechen, bafc er fid) ntd)t mit feiner

ganjen 5Kad)t erfjob, ben 'Schweben in ben 9tü<fen p faden, galt für

Verratb, am Vaterlaube; balb genug fprad)eu bie ^otoefn, SanStoronSfy,

©obieSfö, alle, bie ifjren erfteu Sreubrudj mit einem jroeiten gefütjnt, nur

noö) von ber Felonie be» Kurfürften unb bafj er baS ^erjoglfjum oer=

wirft l)abe.

©ie überfallt einen Uniftanb. griebridj 2Bityelm Imtte bie Kräfte

aller feiner Territorien angefpaunt, um baS ^>eer &u werben, ba» je|t

bie $olen 51t ifjrem Veften ju oerwenbeu fwfften , weil ja ^reufjen ein

polnifdjeS Se&en fei. 3Kit ben Mitteln feine? gefammten Staates Imtte

er bem ^eräogttjum baS geteiftet, maz bie Krone $oIen 51t (elften weber

fäfjig nod) SBittenS gewefen war , trofe itvrer Dberlet)n?t)errlid)feit
, „fraft
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bereit fie bem ^er^ogtlmm beisitftetjen unb es §u erhalten obligirt gemefen

wäre." 323
) Dftc&t er fjatte baS ^»ersogtljum t)on ber Sftepublif abgeriffen,

fie fjatte eS falten taffen ; fie tjatte t()atfäd)licl) aufgehört ju fein , „als ber

Zottig aus bem Sieid) gegangen, baffelbe ofjne König unb gleidjfam gan$

nerlaffen geftanben, bie 9tei$Sftänbe in ^ßolen unb Susanen größtenteils

ben König uon ©djweben als iljren ©dmt3= unb Dberberrn angenommen

unb ftdj itjtn untergeben"; ja, iljrer Saufenbe waren mit ben ©djweben

gegen ^reufjen marfct)iert, ben Kurfürfteu, ,,al§» ber bem ©d)icffal unb

bem gemeinen ^rieben ber 9iepublif fidj Ijartnädig miberfe§e", jur Untere

roerfung 51t jnnngen. 324
)

£)a|3 er bann feinen ^rieben mit Karl ©nftan gemalt Ijatte, änberte

atterbingS bie militärifdje ©abläge gar feljr. $e£t lonnte ber König mit

bem größten £§eil feiner 9ftad)t nadj $olen eilen, ber fdjwellenben S3e=

megung bort 31t begegnen ; mit wenigen Gruppen fanbte er ©raf 9JiagnuS

nadj Sieftanb juntd, bie SftoScowiter im ©dmd} 311 galten, bie im Segriff

waren , fid) für ^>olen §u erflären ; im föniglidjen $reuf$en ließ er feinen

Vruber ^faljgraf Slbolpf) ^orjartn, bem bie 1500 3Jlanu, weldje bem Sßer=

trag nad) nou bem Kurfürften ju erwarten waren, jugewiefen würben.

Slber war ber $aH , ben ber Vertrag bezeichnete , fdwn eingetreten ?

9Ud)t jur Dffenfiüe gegen Qotjann ßafimir fiatte fid) ber Kurfürft t)er*

pflichtet, nocty weniger baju, ben Schweben 3ftarienburg §u erobern; unb

eine moralifdje Verpflichtung , irgenb me^r §u leiften , als ber Vndjftabe

beS Vertragt befagte, Ijatte er watjrlid) nidjt. @r leiftete aud) einer ^weiten

SJtafjnung, feine 1500 9Jknn ju [teilen , feine $olge.

Unb ben ©taroften von 5Rabom empfing er , obfdwn ber fdjwebifcfye

9tefibent förmlich ©infpradje bagegeu erl;ob ; er empfing itjn wieber, nad)«

bem er in ^anjig gewefen war. Von bem ©rofjfürften non 3ttoSfau fam

ein ©efanbter nad) Königsberg mit bem Erbieten gegenfeitiger $reunb-

fdjaft , bem Antrag 51t einer Verbinbung gegen ©djweben ; unb ber Kur=

fürft naljm feinen SInftanb, bie ©enbung §u erwiebern, obfdjon bie Stoffen

bereits ben Kampf gegen bie ©dnueben begonnen (jatten.

®ie Übeln SKadjrid&ten aus ipinterpommern, aus ber Sfteumarf unb

Ucfermarf über bie ©urdjmärfdje ber fdjwebifdjen Gruppen, wo fie Rauften,

als wären fie in $einbeS Sanb, gaben bem Kurfürften 31t immer neuen

unb bod) nergebltdjen Vefcfyuerben Slnlafe. ßr Ijatte allen ©runb, immer

wieber baran su erinnern unb, wo eS irgenb bie (Gelegenheit ergab, tljat=

fäd)tid) ju geigen, bafe itjn ber Königsberger Vertrag feineSwegS fo btnbe,

wie bie ©djweben glaubten unb glauben machen wollten, bajs er, abgefeljen
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von ben beftunmten SBerpflidjtungen , nact) wie por bie pöllige greiljeit

feiner ©ntjdjliejsungen fjabe unb übe. $\i ber Statur ber ©acije lag e*,

bafj er je|t nodj, eben fo inte ju Anfang bes Krieges, ben ^rieben jnufcljen

beiben üronen roünfdjeu mufjte, beren Ärteg ü)n, unb nidjt blo» in feinem

^erjogttjum , in fo fernerer SSeife gefäfjrbete ; bie Erbitterung ber $äm*

pfenben madjte ben ^rieben mit jebem Stage unmöglidjer, unb bie immer

weiter gretfenbe SBetijeiliguhg anberer SDtödjte brotjte beut Äampf bie un«

(jeifoottfie Sauer unb 2lu$beimung 31t geben. <2dwn Ijiefj es, bie Staaten

uutertjanbelten mit ©änemarf um eine ©ioerjton 31t ©unften dolens, unb

bie ftaattfdje gtotte tjabe §öefef)t, ©anjig, baä mm ber fdjroebifdjen flotte

bfofirt war, 311 entfern. Safe ber ©ro^fürft pou üDloSfau fidt) gegen bie

3Sweben waubte, war bie Einleitung 31t bem ruffif<$=:potnifäjen SBünbnifj,

ba§> bie öftreid^ifc^e Sßolitif , pou Jgottcmb unterftü^t , mit lebhaftem (Eifer

betrieb. £er Äaifer, biefj e3, §te§e Gruppen in ©djlefien sufammen, er

werbe, fobatb jenes SBunbnifj gefdjtoffen, in feinem ober ©rjrjersog Seo-

potbS Hainen fein £>eer nadj SJSolen eiurücfen (äffen , jgottanb unb 2)äne=

mar! mit U)m in (Koalition treten. 3 - 5
)

Senn ber 3ug Äarl ©uftap» nadj Sßolen tjinein war fo gut wie Pötlig

mißlungen, ©r war nad) bem glanjenben ©efecl)t bei ©olumbo (18. §ebr.)

bi» ^aroSlaw in ©aUijien uorgebrungen ; aber gleid; barauf perliefj itjn

audj Äoniecpoföftj mit bem 9ieft ber Cutartianer , »erftärfte nun bie feinte

üd)e Strmee, wätjrenb bie feinige buref) bie ©ewattmärfdje unb bie auf«

reibenben kämpfe biefe§ äßinterfelbjugeg 3ufammenfdmtol3. 6r mufjte fidj

311m Slütfsug entfalteten ; er fanbte bem SDtarfgrafen pou Baben Befet)!,

it)m t>on SSarfdjau entgegenptommen; unter freiem Äampf marfdjierenb

erregte er felbft ben Sßaft pou üfiisfo am <&an. ©ort perliefs tf;u aud)

©apietja mit ben ßittjauero, ber nun, mit ©jarnech) pereint, ba wo &an

unb üßeidjfel fid) oerbinben, ben ©djroeben ben 2Seg perlegte. ©ect)S Sage

lag ber £önig bort bei ©anbomir wie feftgebanut, in äufjerfter ©efatjr;

enblidt) burdj eine feiner fübnften Bewegungen bract) er burcl); bie er=

warteten Gruppen bes SDfarfgrafen traf er nidjt , fie waren nur bi§ §ur

pttca gefoutmen , bort »öffig gefplagen (7. 2£pril) ; mit äufjerfter fc
ftrengung erreichte er mit bem Dteft feines tapfern §eere» SSarfdmu

(15. 2Iprü).

©a§ fübltdje ^3olen war verloren; pou allen (Seiten brängte bie

lawinentjaft roadjfenbe Bewegung be» entljufiaemirten Stbels unb SSolfe»

na$, auf SBarfd^au t)in. J?arl ©uftau tiefe bort eine Sefafcung unter

Wittenberg, mit ber SGßeifung, bie faft offene ©tobt fo gut mögli$ ju
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befeftigen; er liefe einen £t)eil feinet §eere3 nnter feinet 8ruber§ S3efeE>I

in ber fdron befeftigteu ^ßofition von ©afroc§i)it nnb ^Jiowobroor, roo ber

93ug in bie 2öeid}fel münbet. ®r felbft eilte nadj ^reufeen.

©droit in ben Sartenfteiner 23efpredmngen mit bem Äurfurften rjatte

er nid)t oerfd)roiegen, bafe er nid)t ftarf genug fei, ba§ befiegte $olen aud)

mititärtfdtj 51t behaupten, bafe er barauf rechne, ftd) mit be3 Äurfürften

Äriegeüolf 51t oerftärfen. Gr tjatte in ben £agen tron ©otumbo Dyen-

fijerna beauftragt bie Unterljanbtungen barüber ^u beginnen: er möge bem

Äurfürften bie Spalatiuate JMifd) unb $ofen, ober wenn er Zittau unb

3Jiemel abtreten rootle , nodj ©ierabien unb Seuche baju anbieten nebft

bem Xitel Äönig oou ^olen; „er beabfidjtige", fügt er Ijin&u, „mit bem

dürften tron Siebenbürgen auf gleite Söeife ju uerrjanbeln", aud) bie

Muffen, bie Äofadeu foHten mit ©tücfen $oIcn§ erfättigt werben. Salb

folgten anbre ^rojeete ; ber ©runbgebanfe in allen mar bie Xljeilung ^0=

tenS. 2>er fran§öfifd)e §of, fo oiele ©rüube er fjatte, Sßolen &u galten, ging

auf ben ©ebanfen einer Teilung ein ; er liefe feine Vermittlung auf ber

©runblage anbieten, bafe ^otjann ©afttnir oa§> eigentliche $olen behalte,

für ©djroeben ein Äönigreidj ^preufeeu gebilbet roerbe, §u beut audj bie feex-

§ogtl)ümer ^reufeen unb ^Urlaub gehören foltten.
326

) 9htr fo fd)ien eS

möglich, ba§ Uebergenndjt ©d)roeben§ , bas nadj einer itntuerfalmonardue

über bie ^roteftanten, fo gut wie ©pauieu nad) ber über bie Äatrrolifen

ftrebe, §u binbeu unb bem franjöfifd^eu ©iuflufe in 2>eutfd)tanb Staunt ju

laffen.

$riebrtd) Söüfjelm futjr fort Ijöcfcjft jurücftjattenb ju fein. @rft auf

bie 5ftad)rid}t uon beut begonnenen 9tücfäug be» ÄöntgS, unb nacf>bem bie

ÜDkrienburg ftd) ergeben, melbete er beut ^an^ler (29. ÜRärj), bafe er feine

1500 9Jtonn feuben roerbe, „obroo^l ber ©afuS, in roeldjem oermöge ber

^ßaeta foldpe Golfer $u liefern, nod) nidjt eutftaubeu, aus fonberbarer

ßourtoifie". 327
)

3e fernerer fid) bie SSerlufte erroiefen, bie $arl ©uftao auf feinem

3iü(fjuge erlitten, unb je broljenber bie Bewegung SßolenS roud)3, befto

fdjroerer fiel bie 33ebeutung ber branbenburgifcfjen 2Irmee unb ber @ntfd)lufe,

ben ber üurfürft faffen roerbe, in§ ©eroidjt. £>ie 2luficrjten feiner Statte

gingen weit auSeinanber, unb bie immer neuen ©rroägungen bleuten nur

baju, bie aufeerorbentticfjen ©dnoierigfeiteu ber $rage ins Sidjt §u fetjeu.

2luf polnifd^er ©eite roud)3 ber Uebermutl; oen Erfolgen ooraus in£

Uugemeffeue ; wenn erft bie Sorben ber IHraine unb be§ Xartarend)an£

tjeran feien , l)offten fie bie §anboott ©djweben in§ SJieer p werfen , and)
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Sieflanb nrieberjuue^men, ben Kurfüvfteu beS £>er§ogtt)umS ju berauben.

2tud(j ber Xartarenfürft warf iljm bie gelernte oor, bie er begangen, brobjte

fein Sanb §u oerroüften, toenn er uicf)t jur Sac^e ^olenS prücffefjre.

Woti) bot Karl ©uftao (SrofceS für ben SBeiftanb BranbenburgS. 216er

eS war Kar, baft in bem Moment, roo er aufhörte auf il;n ju Ijoffen, für

iljn fein anberer 2Beg blieb als ben Äurfürften ju entwaffnen, um fxdj im

Sefi|5 beS ganzen SßrenfjentanbeS 311 behaupten.

SDtit bem größten ßifer liefe ber Kurfürft bie 2Berfe oon Königsberg,

oon Zittau oerftärfen ; er felbft ging uad) 9)cemel, bie arbeiten bort ju lz-

fid)ttgen. 23iS jum Ausgang 2lpril tjatte er feinen ßntfd&lufj nod) ntdjt

gefaxt. §atte bod^ ber Staroft oon Skbom ilmt neuerbingS wieberlwlt,

bafc $ol)anu ßafimir ben Königsberger Vertrag eutfdjulbige als burdj

9totl)n)enbigfeit geboten , unb nur wünfdje , bafe ber Kurfürft ntc^t einen

roettergefjenben fdjtiefje, fonberu fid) neutral erfläre, roie auä) allgemein

oon ben Stäuben beS §erjogtt)umS geroünfd&t roerbe.

2Ilfo fdjon festen eS bm $olen genug, wenn ber Kurfürft nur unbe-

teiligt bleibe ; er fanbte äöalbed unb ^Staten nad) grauenburg (3. 3M)
an ben Kanzler, bie oon ibm geroüuidjte „nähere 2HHang" niätf abju*

fdjliefjen, aber einzuleiten.

Qtjrer ^nfrraction gemäfe [teilten fie hen 2öunfd) beS Kurfürften oor^

aus, and) jefct nod) jroifd^en beiben Kronen ben ^rieben ju »ermitteln, ben

Sdnoeben jefct allen ©ronb Ijabe 31t rofinfd&en; fie l)oben bann Ijeroor, roie

ferner eS für Sranbenburg fein roerbe, einen Vertrag 311 fdjliefjen, ber

offenfio gegen bie Krone $olen fei, rote mit einem foldjen jugleidt) bie

3ftoScoroiter unb Sartaren, jugleia; ber Katfer, ber Sßapft unb bereu 2tn-

fjang im 3xeia) IjerauSgeforbert roürbe; welche ©idjerung, roelape (Sntfdt)äbi=

guug bem Kurfürften bann werben folle?

3)er ftolje Drenftjerua roar roeit entfernt einzuräumen, bafj „ber

fd)roeotfd)e .Sujianb" fo gefätjrlid) fei, roie fie üjn anfätjen; er fua^te fie in

„ben ©djranfen fefi-mtjalten , in betten fie gelegen'', als bebürfe eS feines

neuen Vertrages, $er unb fn'n oerljanbelte er mit it)nen. „9cid)tS ift roia>

tiger", fdjrieb er bem Könige, „als ber furfürftlidje Sractat, unb nichts

getjt taugfamer."

£ie ©efaljr für bie ©d^roeben meljrte fid). &aS Iitt)auif<$e £>eer r)atte

bie Belagerung oon 2Öarfd)au begonnen; ©jarneefp braug in ©rofjpoleu

oor, naljnt Sorokg , bebrofjte ^omereUeu unb bamit bie üßerbinbung ber

©d)weten mit Stettin. 3ugleid) bradj in Sitbauen ber 2lufftanb loS, „fo;

rool)l bie 23ornel)wite.i roie bie 2lrmen" erhoben ftd) gegen ben fdjwebifdjen
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S)rucf. 2Iu£ bem oberen SBeidtfettanbe rüdte $ot)anu ©afimir gegen

2öarfcf)au tjerab ; oon allen Seiten ftrömte ba§ 2lbel3aufgebot fjerbei , ben

jubeInben 3ug 31t mehren.

Hm fo ungebnlbiger nmrbe Äarl ©uftao, mit bem Äurfürften -mm

©ctjlufj §u fommen. ©emsig Ijatte feine ©rbietungen abgewiefeu. (Sr er=

Ijiett SJtadjridjt, ba| bie IjoHänbifdje flotte bereits in See gegangen fei; er

eilte bie SBefeftigung von ipaupt anporbnen, um bie mächtige ©tabt mög-

lidjft 51t lätjmen. Silber gegen bie 6000 SDtonn , bie fie im ©ieuft Ijatte

forberte £)aupt eine ftarfe SBefafcung; mit jebem Sage §eigte ft$ metjr bie

Unmöglichkeit, mit ben Gruppen, bie verfügbar waren — bie in $rafau

3Barf$au, Sßofen, anbern fünften im ©üben, waren wie auf üerlornen

Soften — aud) nur Preußen ju behaupten, wenn nidjt bei Äurfürften

igeer ^injufam. 328
)

$reitidj , e» mar eine f lerne ©rleidjterung, ba£ twn ben ^ottänbern

ftatt ber gefürc^teten Ürieg§er!lärung eine ©efanbtfdjaft nadj Sßreujjen

tarn, ben $önig ju beglücfroünfdjen unb 9)cebiation anzubieten, ba^ fie

über bie ©ebloquiruug be<§ ©anjiger $afen3 §u t)erl)anbetn begann. 2ßenig=

ften§ einige ßeit tonnte man fo bie ©efafjr, bie oon ber ©ee l)er brofjte,

Ijtnljatten. Um fo nter)r mujste man eilen, in biefer ,3^it ©ntfdjeibenbeS §u

Sanbe §u ttjun.

3tm 26. 3)tai mar ber Honig wieber in SUtortenburg. @r befatjl bie

Unterljanblungen mit SBranbenburg wieber aufsunetjmen. @r oerbel)lte

nid)t, bajj er je|t be§ 93eiftanbe3 bebürfe; werbe er itjm nid^t, fo fei e3

möglidjermeife fein Untergang, gennfe ber be£ üurfürften. @r Uefs itjm

bie umfaffeubften ©rbietungeu machen; „id> wüufdje," fd)rieb er, „bafc es

je etjer je lieber §um ©cfytuft fomme, ba e§> an allen Orten gäljrt."

©ctjon war auetj Sotjauu ßaftmir vox SSarfdjau angelangt ; bie ©tabt

war nun oou mefjr als 100,000 ÜJcann eiugefcfyloffen. ©inen erften

©türm Ijatte bie Söefafjuug abgewehrt; aber fie war oerloren, wenn nidjt

(Sntfajs tarn. 9^un nagten aud) bie Sorben ber SCartaren
; felbft bie Sßofu

tion von 9?owobwor fdjien in großer ©efat)r. ©jaruectpS §eer, baä im

begriff war baS 9ie£ebrud) §u gewinnen , Ijatte Äarl ©uftao gurütfgefc^la-

gen; aber im D\ten waren bie Stuffen in bie fdjroebifdjen ©ebiete einge^

brocken, fwtten bie !Kewa überfabritten, bebroljten ^innlanb. 9tnr ein

großer ©ieg fonnte ©djweben retten, nur ber tefürft fonnte ttm er=

möglichen.

23et)utfam, mit bem Ü)tij3trauert, ju bem er gegen ©duoeben roafjr=

lidj berechtigt war, tjatte er untertjanbelt. ©ie fransöfifd)en ©efanbten
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brängten ifm jum Slbfdjlujr, nur fo festen es iljnen möglidj, ^ßolen nod)

§ur Slnnafyme von SermittlungSoorfdjlägen ju bewegen, bie fte nidjt mübe

raurben ju empfetjlen. 2Iud) bie ftaatif$en ©efanbten geftanben 5U , bafj

für itjn unter ben gegenwärtigen llmftänben ber Vertrag mit ©djroeben

unoermeiblidj fei.

©djon trafen tt)n Stete offenbarer ^einbfetigfeit Seiten» ber polni-

fdjen Krone, -ftidtf btoS ba£ fie im igerjogtfjum unb in Königsberg felbft

Serbinbungen unterhielt, bie eine geroattfame (Srfjebung benürfen follten;

es roaren Schreiben aufgefangen roorben, bie bem ©eneral Sjarnedn befat)=

len, „beS Kurfürften beutfdje Sanbe mit §euer unb ©djroert ju oermüften";

eS fam bie 9<tad)ridjt, bafc er in bie 9ceumarl, in öinterpommern einge=

brocken fei. Bugleiä) raaren Startarenfdjroärme „üou ^oten geführt" in

^Sreu^ifc^ -> Sittyauen eingebrochen, Ratten oiele Säuern gefeffett in bie

SDienftbarfeit roeggefetyteppt.

Unb fo rerfufjr man polnifdjer 6eitS, nad)bem ber König bie 5Rotf)=

menbigfeit beS Königsberger Vertrages anerfannt Ijatte, !unb roäljrenb er

fortfuhr mit bem Kurfürften biplomatifdj 311 oerfeljren, ofjne Sluffünbigung

beS yriebenS, oljne ben Serfudj einer Rechtfertigung, ba£ er fo IjtnterrücfS

gebrochen mürbe. 2öenn ber Kurfürft je|t mit ben ©djroeben abfdjlofi

unb feine Söaffen gegen ^olen manbte , fo mar er in Rotfnoefyr unb cor

©Ott unb ber Sßelt gerechtfertigt.

©S fam nod) ein anbereS großes 9Jlotio fjin§u. £er Krieg t)atte he-

reitS einen roaftrtjaft entfestigen ßtjarafter angenommen; oon beiben ©ei=

ten fcprte man alle railbeften Seibenfdjaften ; ber Fanatismus, ber 9tatio=

natyafj , bie Blutgier unb Seutegier fteigerten fic£> in immer gräflicheren

2IuSbrüdjen. S)ie SBerrudjtfjetten, meiere bie fdjiuebifdje ©olbateSca geübt,

überboten bie Sßolen, roenn fie einzelne fdjroebifctye Raufen überwältigten;

oor SItlem ber aufgebotene 2lbet mar non unerfättlidjer 9SiIbr)eit unb

©raufatnfeit; ber in ber ETtät)e ber beulten ©renjen warf fiel) auf bie bort

§af)treic^e beutfdje Seoölferung unb füblte ben alten £>af3 gegen bie Ke§er

unb §rembttnge in bem 23tut ber Söeiber unb Kinber; „raer nur beutfdj

ge!(eibet mar", galt für uogelfrei ; ber ©djrecfen oerbreitete ftdj bis tief in

bie S^eumar! fnnein; bie Sauern flüchteten aus ben Dörfern, bie SIecfer

blieben unbefteUt. 329
).

Seit jenem föniglic^en ©elübbe in Semberg §iefc es, ber König fjabe

gelobt, „alle Seutfdjen unb ßoangelifdjen aus ber Krone $oten unb ben

incorporirten Sanben ju oertitgen"; 330
) überall müßten bie Pfaffen unb

Wönfye, bis in bie lutljerifdjen ©täbte ^reufcenS hinein reiften iFire Ser*
rn. 2. 2. aufi. 13
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binbungen. 331
) 2Bie tjätte Kart ©uftar» ni<$t ber 2Selt »erfünbigen fotten,

baft er nur jum ©djufc beS (StmngeliumS gegen bie Sßapiften fämpfe 332
)

;

mit rüäfidjtslofer £>ärte uerfnljr er gegen ben Alerid, gegen bie Klöfter

unb beren ©üter, t>or Ottern gegen bie $efuiten; aud) r-om Kurfürften for=

berte er , bafj er fie aus S3raunSberg vertreibe, Steffen Söarnung , nidjt

bie £)inge auf baS Sleu^erfte §u treiben, warf er weit tnnweg; in feinen

Singen waren bie (Senatoren, Magnaten, 33ifd)öfe, (Sbelleute, bie i()m als

^rotector Brette gefdjrooren, Nebelten gegen ttjn. 2tlS bie ^nfurrection immer

furchtbarer Ijeranfdjroott , als ein brotjenber Stufruf an bie tjalsftarrigen

Nebelten, junt ©etjorfam prüäsufejjren, vergeblich blieb, fdjleuberte er baS

furchtbare ©ecret t>om 18. 31iai in§ polnifdje Sanb: jebeS Gebellen Unters

ttjan in £>orf unb ©tabt fott freie £>anb Ijaben, feinen £errn §u ermorben

;

wenn er beffen Kopf abliefert, foEC für \{)\\ unb feine ÜKadjfommen bie Seib=

etgenfcfwft aufgehoben fein ; bie ©üter ber sperren follen it)m anheimfallen

u. f. m. Sltfo pm SfteligionSfrieg ber ©ctaüentrieg.

Qu Königsberg, unter ben Slugen beS Kurfürften, tarn eS p 2luS=

brüten witber Sßutt). üftodj waren met)r als 6000 Sßolen bort; fie mod};

ten §u rafd) uergcffen, baJ3 fie tjier als Flüchtlinge maren; je metjr fid) baS

©lücf itjreS Königs Ijob, befto übermütiger mürben fie. $n ben testen

SOlaitagen verbreitete fid} baS ©erüd)t, bafj fie am ^fingftbienftage bie

©tabt in SBranb ftecfen wollten , ba$ man eilen muffe , biefe verwegenen

SRenfa^en §u entwaffnen ; am 1. $uni begann ber $öbet einzelne von ttjnen

p infultiren, ifynen bie ©äbel ju §erbredjen, bie Kleiber 31t gerrei^en. 2)er

3Serfud) ber ©egentuefyr, baS ©freien unb ©äbelfdjwingen ber £>in3ueiten=

ben, tfjre brotjenbe Slufftettung um bie fatfyolifdje Kirche trieb bie 2öutl)

ber äftenge §um Sleufeerfien ; eS mürbe ein förmlicher ©türm auf bie Kirche

gemalt, fie würbe genommen, geplünbert; bann ergof? fiel) ber Slufruljr

auf bie Käufer polnifdjer Ferren, bie erftürmt, jerftört würben. 3Jtit

9Kül)e machte baS euergifdje ©infdjreiten ber Gruppen bem wilben SSor=

gang ein (Snbe; um bem „fattjolifdjen Potentaten" §u geigen, bafj er ntdjt

gemeint fei, folgen $revel §u bulben, ließ ber Kurfürft bie ftrengfte $uftt§

an ben 53ett)eitigten üben. 333
)

Jim 51t roafjrfdjeinlidj war, bafj jene $oten arge ®inge geplant

Ijatten; ber llnterfd)a£meifter von Sittjauen, ©onfiewSfv, ber bis bat)in in

Königsberg eine feinem 9iang entfpred^enbe Stoße gefpielt tiatte, war bei

üftadjt unb Giebel entwichen, unb bemnädtft tief ein ©djreibeu ^otjann @afi=

mirS ein, itm p rechtfertigen, baft er fein bem Kurfürften gegebenes SBort

gebrochen. 334
)
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©leidj barauf (18. $uni) tarn 3KaibeI, ber ^ägerTneifter oon Sttfjauen,

naß ßöniggberg, aud; einer oon ben jüngft erft pr breite jurütfgefefjrten,

je|t mit ber föniglidjen äöeifung an ben Äurfürften, ju feiner ^ßflißt jiu

rüdjufefiren unb fein Sefjenäcontingent ju [teilen
;
jugleiß Ijatte er Sßreiben

beä 3?önig§ an bie ©tänbe be§ ^ersogtljumä , bie [ie be3 £reueibe3 gegen

ben Äurfürften entbaubeu. Sßon war ber 33efe(jt entworfen, ben Heber;

bringer „perfönliß anjnfpredjen unb oerautwortliß 31t maßen", ©er

Äurfürfi begnügte [iß mit ber 22eifung an bie Cberrätlje, bie Sßreiben

an Die ©täube jurücfjufjalten unb ba§> 3Serrjalten äftatbelS genau ju über=

machen. 335
) 2lber fonnte man wiffen, wa§ er fßon angefttftet? unb roar

folßer ÜUHfjbraud} biplomatifßer «Senbungen, um §u Stufrufjr unb Verrat!)

aufzurufen, ntßt eben fo fßtimm unb fßlimmer als baZ fßwebifße 3Äam*

feft oom 18. 3ftai?

Sßaljrliß , e£ roar fiotje $eit , bafj einem Kriege, ber f geführt rourbe

unb in immer wilbere $at)nen trieb, ein ßnbe gemalt rourbe. Sßbn
geigten bie 33erißte 00m $ranffurter Deputattonstag, roie auä) im IHetc^

ber 9leUgionS£;aJ3 barem roar, in lichte flammen au3$ubreßen, wie nament=

liß bie Äatljolifßen ba% fonft immer gemiebene allgemeine „Defenfion3=

werf" betrieben unb bem $aifer anlagen, ber gefäljrbeten <2aße ber 3?irße

mit Gsrnfi 3U Reifen.

^Slan fiefjt , bafj eS feine leere Strafe roar , roenn griebriß Söilljelm

fagte : „es fei ©efafyr an aßen ©nben unb fömte leidet bie ganje 6fjri[ten=

l)eit mit eingeflößten, ben atarmirteu barbarifßen Stationen 5um $laub

werben". 330
) ^mmer roieber oerfißerte er, baft er nur ben ^rieben jnris

fßen ben beiben Nationen |er§nftetten unb bamit bie iljnt oon ©ott an-

oertrauten Sanbe oor ©efafjr unb Defolatiou 31t fßütjeu wünfße. @r

burfte, wie jefet bie Singe [tanben, ber roilben Sßutf) ber $olen nißt wei=

teren $aum taffen.
337

)

2luß bie fßwebifßen Diplomaten beregneten, ba^ er fiß fo entfßei;

ben muffe, unb weigerten ifjm bie§ unb jenes, roa§ er forberte ; fie trieben

c§ fo roeit , bafj bie branbenburgifßen DMtlje ÜDiartenburg oerliefjen
,
„um

fiß weitere SSeifungen oon itjrem §errn ju erbitten". Da3 maßte ßin=

bruef. Die SJiöglißfeit, bafj er je§t noß abfpringe, lag nafje genug ; unb

$arl ©uftao£ auäbrücflißer 23efet)t lautete auf ben Slbfßlufj.

2tm 25. ^uni rourben bie 2lrtifel oon ben betberfeitigen Unterfjänbs

lern oottjogen. (Sie würben branbenburgifßer ©eitso bejeißnet all Decla=

ratiou be» &önig*berger Vertrage». 338
)

Der £auptoertrag enthielt in ber %$at nißt oiel meljr. Der ^ur=
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fürft t-erpflidjtete fic§, ben ©dnoeben mit 4000 Mann igfilfe §u leiften,

roenn fie in ben einzeln genannten ^alatinaten von ^reuften, ®rof5= unb

^lein^olen angegriffen mürben; £>ülfe gegen bie 3Jco§cott>iter mürbe au§;

brütflid) au§gefdjtoffen; ©dnoeben fagte 6000 9Jknn £>ülfe ju, wenn ber

$urfürft in ^ßreufcen unb ©rmetanb angegriffen mürbe. $n jenen Serei;

djen foffte ber Oberbefehl bei ©djroeben, in biefen bei bem üurfürften

fein u. f. to.

@rft bie ^eben- unb ©ecretartifet enthielten bie ^auptfad^e, gleidE)

aU roenn ber ©tolj ber ©dnoeben bie raafire Sage ber 2)inge rjabe vex*

pHen motten, $ür ba§ laufenbe $afjr. t»erfprict)t ber $urfürft mit feiner

ganzen ÄriegSmadjt ben ©darneben §u §ülfe p sietjen, unb ©djroeben vtx-

jidjtet fo lange auf bie Stellung ber 4000 9flann.

2It<o @rfa| ber Ärieg§!often unb als ©attSfactton überlädt ©djwe=

ben bem ^urfürften bie t>ier Sßalatinate mit oottcr ©ouoeratnetät unb

»erpftidjtet fid), ilm im§ künftige im S5eji| berfelben §u f$ü|en. $n S3e=

treff be3 iperjogtfyumS bleibt e§ bei bem £ef)en»uerljältniJ3 jur $rone

©dnoeben; aber e§ toirb baffelbe in toefentlidjen fünften nod) weiter

§u ©unften be§ üurfürften mobificirt, unb bie $rone ©d^roeben über-

nimmt bie ©arantie aller fo bem $urfürfteu enoadjfenen Sfted^te. $u=

gtetdj nerpflidjtet fid) ber üönig, fortan bie £>urd)süge fdjroebifd^er

Struppen oon ^Sommern ber unter bie Kontrolle branbenburgif^er

(Sommiffäre ju ftetten, jebe 2lbroeidmng oon ber gennefenen ©trafte auf

ba§ ©treugfte ju oerbieten, für Quartier unb Verpflegung fie bejatjlen $u

laffen u. f. ra.

©o ©rofce^ fjattte fidj $arl ©uftao entfcfjliefcen muffen für bie fofor?

tige £>ülfe §u geroäliren. 2lm 28. unb 29. $nni famen beibe dürften in

sßreufjifd} - £offanb pfammen, ben ^elbjug^plan &u oerabreben.

2ltterbing§ mit feiner ganzen 9Jladjt, fo raeit e§ bie Sage ber ®inge

geftatte, uerpftidjtet fid) ber tafürft im gelbe -m erffeinen, aber feinel-

roeg§ fo, ba§ feine Slrmee etnfad) unter fdnnebifdjen 33efeI>I geftellt roirb;

fie bleibt unter 33efel)l be§ Äurfürften ober be§ ©eneralä, ben er bamit Be*

auftragt ; bie militärifdjen Operationen werben gemeinfdjaftltdj feftgeftellt

unb üou jebem in völlig felbftftäubiger Sßeife ausgeführt. 2Bie in biefem,

fo in allen Slrtifeln tjatte fidj Sßranbenburg mit äufjerfter 23orfid)t, mit un-

t)ertjol)lenem 3Jti^trauen oerclaufulirt; tote politifdj fo mtlitärifdj mar, ab;

gefetjen t>on bem Seljenloerbanb $reuf5en§, ber Äurffirfi gegen ©darneben

ntdjt im ©eringften weiter gebunben, tote ©darneben gegen iljn.

£>o $riebrid) Söittielm in ben oier 5|}alatinaten eine bauernbe ©noer;
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bung ju machen geglaubt Ijabe, mag baljingeftellt bleiben. ^ebenfalls l)atte

er in ifinen unb in ifyrer ©outjcrainctät eine 2trt Sßfanb für ben $att, bafj e£

enbli^ §u ben $rieben3t)erf)anblungen fätne, bie niemanb meljr roünfdjte

atö er.

@r fprad) es oon feuern au$, als er ÜJtoibel prücffanbte (1. Suli);

„bei biefem ungeraiffen unb zerrütteten polnifdjen ßuftanbe", fdjrieb er an

Soljann Saftmir, „unb ba ©ott gleidjfam felbft einige feberung ^euge,

bitte er ttm, bie SBorfdjläge in ©rroägung p sieben, bie iljm fein ©efanbter

überbringen werbe unb beren groetf fein anberer fei, als ba§ ©. Ä. 3Ji.

raieber ^rieben unb 9ftul)e befomme".

%a§> er ifjm oorfdjtagen liefe, mar nichts (geringeres, als «polen in

eine erbliche 9)tonardjie ju r-enuanbeln

;

339
) ber Äönig oon (Sdjroeben fei

mit biefem $lan einr>erftanben.

$w $djladjt uon $9arfd)au.

3ene (Srbietungen an Sofjann ©aftmir rcaren in $reu§ifd) ^offanb

oerabrebet raorben. @3 roar unter allen 3ugeftänbniffen, bie ßarl ©uftan

bem ihtrfürften gemalt, ba§ größte; e<§ bejeiämete, bafc er ber branben=

burgifdjen ^olitif roidj, bie ba3 Äömgreidj $olen, roenn audj nidjt oöllig

in bem alten Umfang, ermatten mottle.

£)er Äurfürft oerfprad), fein £>eer, fo weit er es nidjt pr $efe|ung

be<§ £ergogtlmm3 §urücflaffen muffe, an ber ©übgrenje feinet SanbeS um
8olbau §ufammen§usiel)en. @r mochte hoffen, bafj bie jüngften @rbietun=

gen unb bie ^adjridjt uon bem gesoffenen Vertrage auf ^oljann (Safimtr

©inbrucf machen mürben.

Äarl ©uftao felbft eilte mit feinen beften Gruppen fübroärts, um
SSarfdjau ju entfern. Stuf Ijalbem 2Bege erfuhr er, bafj Wittenberg, oon

ber Uebermadjt ber $oIen aufs fafjerfte bebrängt, burdj Mangel an

SebenSmitteln unb Munition gelungen, am 1. ^uli capitulirt rjabe;

gleidj brauf, bafj tro§ be3 auSbebungenen freien 2lb§ug3 Wittenberg felbft

unb anbere l)olje Dfficiere gefangen nac^ 3amo3c abgeführt feien.

©inen fdjroereren ©djlag tjatteu bie fdpebifdjen Waffen nie erlitten.

2)er £ubel ber Sßolen mar unermeßlich 340
) Wenn fie ftdj fofort auf SRo*

mobraor warfen, mit iljrer ungeheuren Itebermadjt ben $ta£ umfdjloffen,

fo mar au$ ^rinj SIbolpl) Sofcann oerloren. 3)er ^rinj fragte an, ob er

nic^t ba§ Sager r-erlaffen fotte, um toemgftenS bie Gruppen nad) £E)orn ju
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retten. ®er König befahl itjm gu bleiben; in @ilmärfd)en erreichte er am

8. ^uli Romobmor.

©r fanb bie Sage ber £>inge ernft genug; e§ friert bie größte ßite

nötljig, ben §einb ju treffen, beoor bie fdmn natjenben £artarent)orben,

bie auf 30,000 Bojaren mit ifjren Knetijten geregnet mürben, heraufamen.

2lber erft mit ber branbeuburgifdjen 2trmee mar er ftarf genug, einen ent=

fdjeibenben Schlag §u führen, ©r fd;rieb nodj beffelben £age§ bem Äur-

fürften: ber größte Sfjett ber potnifc^en ©treitfräfte fei bei SBarfdjau oer=

eint, ba§ litfjauif$e £eer unter $aul ©apielja ftetje um sßraga , (^arnetfo

auf ber aubern Seite be3 ©trom8 bei äöarfdjau; beibe Steile feien nur

burdj bie ©dnffbrMe, bie gefc^lagen morben, r>erbunben ; er gebenfe gegen

bie Sittjauer uub biefe Srüde einen £>anbftreidj ju rerfuc^en; ber Kurfürft

möge exten, tieranjuirimmen, bamit ftdj beibe Armeen mögtidjft balb oer-

einen tonnten. 341
)

Slber junädtft mar ©efal)r, bafe bie $olen itjre Uebermadjt an Weitem

benutzten, um einen £t)ei( berfelben oberhalb Roraobraor3 über ben $ug

unb Rarem pnfct)en ba3 fdjmebifdje unb braubenburgifc^e £eer ju raerfen.

Rodj l)ielt ftd? RabsioilliS $efte %x)ioqin am oberen Sparern, ferner bebrängt

oon bem Stbet 3Jtafoöien3 unb $ob!ad;ien3. £)er König fanbte einige

Regimenter unter Rab^ioill unb Douglas ben Rarem tjinauf §um @ntfa£,

§ugleid) mit bem 33efel)l, bt§ batjin alle Brüden uub ©d)iffe §u §erftören

(9. 3uti). ©r forberte ben Kurfürften auf , fie mit feinen bei 3otjanni3=

bürg ftetjenben Gruppen §u unterftüfcen. @r fanbte jugleid) ein anbereS

©orp§ über bie Sßeidtfel, btö ben 2öeg oon 2Sarfa)au uad; £l)ora frei §u

galten bis Q3lonie ftreifte. ©0 rechts unb tirtf^ f)inau3fd}tagenb, ben ©egner

balb ba, balb bort treffenb, fudjte er it;n §u oerroirren unb t)tn§ut)alten,

bt§ bie erfetjnte ßonjunetion iljn in ben ©taub fe|te, ben entfdjeibenben

(S^lag ju führen.

Slber immer no$ §ögerte ber Kurfürft. Sßieber am 13. fdjreibt tljm

ber König, nodj bringenber jur ©ile mal)nenb: ©onfiero^u mit einem

£l)eil ber tittjauifdjen Slrmee fei auf bem 2ßege na<$ Dftrolenfa, nalje bem

Rarem; bur<$ it)r fdjeinbareä ©lud übermütig, mürben bie $olen au§

bie bittigften $rieben3oorf<$läge nic^t annehmen; nur bie mirftidje $er;

einigung beiber 2lrmeen fönne iljren Uebermutt) brea>n. 9ta begann

im fdnoebifdjen Sager Slrgrooljn p f^öpfen; man glaubte, ba% ber Kur=

fürft nodj ins ©eljeim unterltanbte , bafe er mit ©onfieraäfn im SSerftänb=

nifj fei.

©er Kurfürft mar am 10. ^uti oon Königsberg jur Slrmee, bie bei
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©olbau marfdtfertig ftanb, abgereift. 342) ©ort fam allerdings üWaibel

r>on feuern 51t ümt; bie Sßorfcpge rrom 1. ^uli tjatte Soljann ©ajtmir ab*

gelernt. 343
) oidtjtlid^ Ijatte man in Sßarfajau geglaubt, bafc e§ mit ber

Gonjunction ui<$t ©ruft fei, bafj ber Äurfürft bie ©reuje nid(jt Überpreis

teil roerbe ; fdjroebifdje ©efangene Ratten aulgefagt , batf audlj in üftoroob;

roor biefelbe Meinung fei. • 9ia$ SötoibelS Grflärungen befahl ber Äur-

fürft bert 2lufbru<$ feiner SIrmee; am 14. $uli rüdfte fie über bie ©renje

nadfj @<$rin3f.

3Tiit unt)erI)ot)leuer greube begrüßte tel ©uftao ben entfäjeibenben

Stritt, ^efct enblict; tonnte er bie Dffenfioe ergreifen. „Sie 23rütfe bei

28arf<$au", fcfjrieb er nadjj ©<$rin3f, „ift rron bem tyodjgefdjrooHenen Söaffer

gebrochen, eine neue unterhalb ber Stabt rairb erft angelegt ; bie litrjauifdfje

Slrmee ftefjt nun getrennt non ber auf ber SBarfdjauer Seite ;" er meinte,

man roerbe ifjr „eins beibringen tonnen", roenn man fdjnett »erbringe.

2lfferbing3 roar fie olme SSerbinbung mit Qjarnedfr) , überbiefj burcfy

bie StuSfcnbung ©onfieineh;^ gefd&roädjt, ber Dftrotenfa erreichte, nadjbem

Sgcoqin bereit» entfefct, ©ougta» fd)on jurütfgeteert roar. äBotjt fteHte

aud) ber Äurfürft einige Dteiterfjaufen 5U ber <3tretfpartt)ie, mit ber Äarl

©uftao ben SßaretD aufwärts 30g (24. Quli), bie Sitljauer fiinroegjuf^recfen.

Slber gur Goniunction fabritt er uoa) nid)t; er forberte nodj einmal ben

SBJcg be» ^rieben* 311 rerfud&en, unb Äarl ©uftao roar aufjer Staube el

§u roeigern.

Man erfucfjte be SumbreS nati) SSarfctjau ju geben, ba ben Sorfcrjlag

p roieberl)oleu, oaft ber ßönig mit ©djroeben unb SBranbenburg in Sllliauä

trete, $oten in eine erbliche üDlonardjie oerroanbele, mit bem Stecht beS

Äönig», feinen üiadjfolger ju ernennen. 21uf bie Siebenten beS ©efaubten

erflärte ber Äurfürft: „6. 9)iaj. tonne auf ifjn unb ben ßönig oon Scfjroe;

ben fein oollfommene» Vertrauen fetjen, unb roenn ©. 2R. bie «Streitfräfte,

bie ©ie an ber $anb Ijabe, mit ben irrigen oereine, fo roerbe ber pan
unfehlbar gelingen".

©er ©efanbte fam am 20. 3uli nad? 23arfcrjau. Gr fanb Sitte» troll

Äampfbegier unb iriegerifc&em ßutfjuftaSmuS ; niemanb roollte rron 58er-

rjanbluugen fjören; ber fiöntg follte gefagt Ijaben, bie (Sdjroeben fjabe er

ben Sartaren jum grütjftücf gefdfjenft unb ben Äurfürften roolle er in ein

Sodj ftecfen, rootjin roeber ©onne no<$ ÜKonb fdfjeine.

$Die ^eoue, welche oor einigen Sagen gehalten roar, rjatte über 1000

Stanbarten gejärjtt; mau fdjäfcte bie Quartianer unb ba§> Slbei^aufgebot

bieffeitS ber Sßeid^fel auf 80,000 «Wann Leiter, bie Anette (Holiota)
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ungerechnet; jenfeitS ber 2Beid)fel ftanben 30,000 2Jknn. £)ie Sartaren

waren nur nod) wenige 9Mrfdje entfernt; wenn fie fyeran feien, ^iefj eS,

werbe man fidj auf ben $einb werfen; beS ©rfolgeö war man gewifj. *

©er Königin ©infiuft bewirkte , bafc be SumbreS wenigftenS gehört

würbe. 2ludj fie f;atte fid) wotyl mit ©ebanfen einer monarajtfdjen Reform

getragen; in ifjren Greifen war man ber Slnfidjt, bafj bieS ber 2Beg fei,

$oIen §u einem ber mädjtigften 9ieidje gu machen. 344
) 2tber wie fjätte fie

je|t, inmitten einer folgen Kriegsmacht, im ootten ©iegen, aus ber iganb

beS UfurpatorS unb beS abtrünnigen 23afatten ein foldjeS Erbieten anne§=

tuen fotten ? Eben fo !tug wie ftolj, glaubte fie be SumbreS' ©enbung be»

nu^en gu fonnen , um nodj ein paar Sage $u gewinnen unb gugteid} ber

Krone granfreid) 2lngenel;meS gu erzeigen; fie vertraute itjm, wie ber (Sin^

ffofc bei öftreidufdjen ©efanbten Sifola fie ^emrne ; ber Kaifer motte biefen

^rieben nidjt, weil ber Krieg, ber f)ier ©Sweben unb Sranbenburg befajäf;

tigte, if)m freie £>anb in £)eutfd;lanb gebe.

£>ie weiteren Sefpredmngen geigten, wie fia) alle Erbitterung auf

ben Kurfürfteu richte; wemt man aud), Ijiejs e£, mit «Schweben gu unter;

fyanbeln fidj entfcfyliefje, ber Kurfürft fönne, all SSafatt ber Krone, in fei-

nem gatt gugelaffen werben. £)ie Meinung bei Senates war, Sieftaub

muffe gurücfgegeben , baS ^ergogtfjum all oerfatteneS Seijen eingebogen

werben, ©er König unb ber ©enat fertigten am 25. guti Schreiben an

ben Kurfürfteu ah , in benen fie ilnn unter ben fyärteften Vorwürfen über

fein bisheriges $erf)alten 345
) befahlen, baS fdjroebifdje £>eer, unb gwar ins

nerfjalb breier Sage, gu oerlaffen , wibrigenfatts man jidj jeber weiteren

9Uicffic()t gegen tf;n entbunben galten, unb wie er bie 2öaffen in baS £erg

ber Sftepubtif getragen, fo feine £errfhaften unb Saube tjeimfudjen werbe,

©djon würbe gefagt, nidjt baS .Spergogt^um muffe man tyeimfudjen, ba es

ber Krone fjeimfatten werbe, man muffe bie Sartaren nad? ^ommern unb

ben 3Jiarlen fcrjicfen; ba tonnten fie Gürfafc für bie ilmen oerfprodjene

^ßlünberung Königsbergs finben.

Sßier Sage lang würbe mit be SumbreS untertjanbelt ; bie Ungebulb,

bie Ungufriebenfyeit unter bem in Söaffen oerfammetten unb mitpotitifiren^

ben Stbet würbe immer lauter: gefftffentlid) fdjeine bie $eit oerfäumt wer-

ben gu fotten, wo man bie ©d;weben nod} attein finben, fie nieberrennen

fönne; oiele ©betteute aus ©rofjpolen ritten fjeim. Enblid) war bie 9lafy

ridjt ba, bafj bie Sartaren bis auf einen fleinen Sagemarfdj natie feien.

^un erhielt be" SumbreS bie fd)lief3lid)e Antwort: ben ^rieben mit Sdnoe^

ben fudje man nidu, motte itju aber aud) nidjt gurücfweifen; aber wenn es-
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§u Sractaten fomme, muffe man als Vermittler neben ^ranfreidj audj ben

Äaifer, £änemarf unb bie Staaten forbern.

ÜRit biefem Vefdjeib wollte ber ©efanbte am 27. $uli jurücfreifen
)

aber bie 2tnfunft unb ber feierliche Empfang be£ SartarenagaS gab ben

Vonoanb, ifjm ben jum ©eleit nötigen Trompeter ju oerfagen. 9Jlit bem

3Jtorgen be£ 28. $uli begannen audj bie potnifdjen 2ruppenl)aufen nadj ber

Seite oon ^3raga Ijinüberjugeljeu, nur raenige foltten bei Sßarfdjau juriicfs

bleiben, ©er ^lan mar, mit etwa 80,000 3Jlann an ben Vug unb ^arero ju

markieren, roo ©oufietoSfi; fdjon ftanb, mit ben Sartaren bie $ofttion oon

9?oioobroor einjufc^ tiefen, ben $einb bort enttoeber aushungern , ober,

menn er Den Stücfjug nad) £t)orn oerfud)te, burdj bie Uebermadjt ju er=

brücfen. &en Äurfürften glaubte man nod) in ^lonsf, „bret 3Jteiten oom

Sager" ; man glaubte, ba$ er „nadj ber iljm anflebenben Neigung" feine

Völfer mit (Schweben nid)t conjungiren merbe; man l)offte, ba£ er f$teu=

nigft prücfgetjen toerbe.

2Bät)renb ber Ginfeitungen §u jener Veioegung , am Vormittag beS

28. Suli, ful)r be SumbreS aus SBarfdjau jurücf. ßr erftaunte, sroei 3Jlei-

len oon ber ©tabt bie anrücfenben conjungirten 2lrmeen ju treffen.

£>ie (Sntfdjeibung Ratten bie brofjenben polnifdjen Schreiben oom 25.

gebraut. Vis baljin f)atte ber Äurfürft immer nod) getjofft, bafc man \iä)

in 2Öarfdjau „jutn ^rieben bewegen (äffen roerbe". S)ie Briefe überzeug;

ten Ujn oom ©egentljett. Sofort befahl er ben 2tufbrud); am Slbenb

lagerte fein £>eer neben bem fdjtoebifdjen Sager. 3Jiit bem Könige, ber

benfelben Sag oon feinem oöllig gegtücften Streifjug jurüctfam , oerab-

rebete er ben Pan jum fofortigen Singriff. Stfodj roä^renb ber üftadjt be=

gannen bie Gruppen über bie Vugbrücfe ju befiliren. §ier oom Sager

aus fanbte griebrid? Söilljelm feine Slntroort nad) Sßarfdjau, beflagenb,

bafc es fo toeit fyabt Eommen muffen , nod) einmal bejeugenb , bafc er nur

ben ^rieben ge:oünfd}t Ijabe , bafj berfetbe längft fdjon möglich geroefen,

wenn man feinen Sftat&fflögen fjätte folgen motten. 346
)

£)aS conjungirte £>eer §äf)lte gegen 9000 9ftann «Sdjtoeben, 8600

tylam Vranbenburger, über 50 ©efd)ü§e. 3)a bie fdnoebifdje Reiterei

ftärfer mar als bie branbenburgifdje, tourben, um jeben ber beiben §lügel

auf 30 Vierecfe (GScabronen) Leiter §u bringen, fünf fdnoebifd^e bem

$urfürften, jtoei branbenburgtfdje bem Könige übenoiefen. 347
) £)aS $ufc

ootf bilbete jtoölf Vrigaben, oon benen neun branbenburgifdje waren.

£)er oerabrebete Sßlan roar barauf gegrünbet, bafj bie Sdjiffbrücfe bei

SSarfdjau nodj nict)t fjergeftetlt, bie polnifc^e unb litljauifc§e Slrmee noc^
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getrennt fein werbe. Man mottte bie Sitljauer unter Sapietja, bie man

bei $raga r>ermutr>ete, fdjlagen, ober, wenn fte mieten, bie sörüdfe oötttg

jerftören, bann gurüdmarfdjieren, über bie Q3rücfen bei -Woroobroor uub

3a?rocsin auf bie rechte Seite ber 2Beid)fel geljen unb bie polnifdje 2trmee

bei SBarfdjait, fo tjoffte man, in einer „.Spauptaction" oermdjten. Man

natjm nur auf brei Sage Sebenlmittel mit.

2tm $reüag ben 28. $uft gegen Mittag mar bie vereinte Slrmee über

ben 23ug. 2luf beut Marfd) lam ein potnifdjer Trompeter noctj mit

Briefen feinet $önig§ an ben Äurfürften „oott fjarter uub fdnnärjlidjer

S3ebrot)ungen". 348
) 23alb barauf, all auf falbem Sßege nadj $raga £>alt

gemalt mar, traf audj be Sumbrel ein. @r teilte ben beiben dürften

ben Verlauf feiner llnterljanbtungeu mit; er fagte ifmen, bafc fie bie

Iitt>anifct)e 2lrmee ntdjt treffen mürben, ba biefelbe auf bem Marfd) nad)

bem Sag fei, bafc bie SSeidtfelbrüde fertig fei, baft bie polnifdje 2lrmee

über biefelbe ttjeill gegangen fei, ttjeill noctj gelje, um fidj mit ben Star-

taren ju oereinigen unb ben 8itl)auern 51t folgen. @r oerfud)te, bei fo

oeränberter ©abläge nodmtall Serljanblung ju empfehlen. Man be*

fdjlofe, nur um fo metyr ju eilen, bamit man ben §einb träfe, beoor er

völlig herüber fei. üledjtä bie SBeidjfel, linfl ben 2Balb oon SBialalenfa,

marfdjierte man meiter, ber $önig mit bem regten §lügel ooran.

2ltl man 2lbenbl fieben Ubjr ein £)orf, breioiertel Meile oon $raga,

erreichte, mürbe oon ben SSortruppen gemelbet, bafc fie auf ben $einb ge=

flogen feien. Sofort mürbe SCÜe^ $um ©efedu' georbnet.

©er 2öalb ;$iet)t fi$ t)ier bil natje au ben Strom Ijeran ; burd) biel

fdjmale ©efilee ging ber $önig mit bem regten $lügel oor, griff fofort

bei $einbel ^ortruppen an. @l entfpann ftd} ein ©efedjt, in bem ber

$einb meidjenb fiel) f)inter bie SBerfdfjanjuugen jurüdjog, bie bal fübraärtl

anfteigenbe Serrain bedten. ßtnfl rjin mar, ba ber 2Mb fyter enbet,

freiet $etb, rjier unb ba fumpfig unb bufd)ig, burd) ein paar £ügel ge;

fdjloffen*, mätjrenb bal ©efcptsfeuer unb mieberbjolte Ausfälle aul ben

9ietrand)emeutl bie 2tngreifenben tjemmten, bractj ber geinb, all motte er

biefe abfdjneiben, oon jenen £>ügelu Ijer am Saume bei SBalbel entlang

jagenb, fjeran; ber $önig raarf ilmt einige Sdjroabronen entgegen unb

trieb ilm prüd. Sdjon mar audj bal ^nftoolf, audj ber linfe Flügel

burd) ben 2Mb berangefommen unb an beffen Saume aufgerüdt. Sie

einbredjenbe 9kd)t Ijinberte SSeiterel §u unternehmen, ©egen Mitternacht

§og man fid) jurüd, um, redjtl oon ber 2Beid)fel, in ber $ront unb linfl

oom Sßalb gebedt, ein paar Stunben ju ruljen.
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2öa! mit bem eiligen Slnmarfc^, bem fofortigen Singriff na$ bem

ermübenben 9)carfd) in ber ©onnent)t§e i)atte erreicht roerben fotten, roar

uidjt erreicht, ©ie $Poten waren nidjt, roie ber £öuig nad) feiner big-

tjertgen G;rfat)rung oermuttjet tjaben modjte, r>or feinem erften nngeftümen

©tojj geroi^en; jener Ijarte Gtjod ron ber Sinfen f;er beroie!, baß fie roll

jmmpfluft unb 3urerfid)t feien, bafe fie getieft geführt mürben. Unb

aller 5Bortt)etf be! Terrain;? roar auf be! geinbe! ©eite ; er iiberfaf) ron

feiner tjöfjeren ^ofition au! ben Slufmarfd) ber SHUirten, er fjatte in

jenem ^afc, bur<§ ben er feinen Gtjod gemalt, gleidifam ba! £t)or m ber

emsigen Sfoffteffung, bie fie nehmen fonnten. Dtoty Ratten fie nicr)t —
ber ©taub unb bie einbredjenbe Sunfeltjeit tjatten e! geljinbert — eine

fixere Ueberftdjt be!£erram!; fie fat)en nur ror fieip bie£>öt)en rerf^anjt

unb mit ©efäüfc befe$t, §u if>rer Sinfen jene mehreren £>ügel, bie ben

$a|3 fdjtoffen.

Sn bem nächtigen £rieg!ratl) roar ni<$t bie 9tebe baron, ba! be=

gonnene Unternehmen aufzugeben, fonbern nur, roie man e§ tjinauSs

führen foUe. ©er Äönig, ber Äurfürft, mehrere ©enerale ritten bei

Tagesanbruch rjinau! m recogno!ciren. Wtan ernannte, bafc um bie

link glanfe m fiebern, eine „Keine ßottine", bie linf! am ©nbe be!

SSalbfaume! lag unb ben ^3a§ bet)errfct)te, genommen roerben muffe.

Sann formte man ben linfen ^tilget auf fie geftüfct, ben rechten an bie

2ßeid)fel gelernt, bie $erfct)anmngen be! geinbe! irgenb roo §u burd>

bredjen rerfudjeu.

Unter bem ©dm§e be! SJtorgennebel! rüdten bie SCHiirten in

©ctjladjtorbnung; roätjrenb ber redete $Iüget ben Singriff begann, fetpon

ron jenfeit! ber aßeidjfel r)er burd) ba! Reiter einiger ©efctpü|e, roetäje

bie Königin bort auffahren laffen, beläftigt, 50g ber tafürft ben linfen

glügel gegen bie (Mine r)in. ©r fanb fie rom geinbe, aud) mit einigen

©tuden, befe|t. S)a! mm £t)eü fumpfige Terrain rerjögerte feinen

Slnmarfd), namentlich bie ©efdjütje fonnten nidt)t fobalb buret). Dt)ne fie

abmroarten, griff er an; ber fyeinb roid), tieft feine Äanonen im ©tidj.

3?on biefer #öt)e au! far) man, roie eine 3Jkffe Sartaren über ba!

Storf Sialatenra barjüijog, bem 23albe m, fidjtltcr) um bie TOirten m
umgetjen. ©er imrfürft eilte, bie SSalbecfe, an beren <5yi& bie Mine
lag, redjt! unb tinf! m befe|en; nur biefe, ba taufenb ©diritt fübroärt!

ber geinb in SDtoffe auf unb um einen §ügel, ber mit einem gefdploffenen

©djanjroerf rerfeben roar, ftanb.

©r Ijatte fet)r mit Siecht feine Gruppen jufammengelialten. 3ßät)renb
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bie Sartaren in ziemlicher Entfernung uon feiner Sinfen in ben SBalb

hinein, burd) benfelben, in ben Sftüdfen be3 5?önig3 [türmten, warfen ftdj

oon bem ©djanjljüget Ijer gegen 6000 Üuartiauer anf iljn. ©r beftanb

itjren „furiofen" Slnpratt, warf fie jurücf, verfolgte fie big an bie 35er-

fd)an§ungen. $e$t famen bie Sartaren, bie oergeblid) ben bilden ber

©djweben angefallen, twm Könige abgefdjlagen, burd) ben Sßalb jitrüd

;

auf fie warf ber Äurfürft einen Srjeit feiner Leiter, ber fie oöttig jer=

fprengte, nieberfdjlug, in hen ©umpf tjinter SBiatatenfa jagte.

©idjtlid) fdwb fidj ber ©djroerpunft be3 ©efec^teS meljr unb merjr

nad) ber freieren linfen ©eite. ÜJcur mit 3Jcutje raaren enblid^ bie branben*

burgifdjen ®ef$tifee fjerangefontmen; ber burd)tretene unb §erfal)rene

©umpfboben bort mar weber für gufcoolf nod) Leiter metjr paffirbar.

£>er $önig felbft mar jur (Solline gekommen ; er bemerkte, wie bie

3Serbinbung jnrifdjen beiben gtügeln nur nod) burdj bie weiter rücfwärt£

liegenben 2Balbwege tnöglidj fei; er überzeugte fid), bafi in bem weiten

33ladjfelb linfsl bie ©ntfdjeibuug gefugt werben muffe; er befdjtofj fid>

tjinter ben branbenburgifd)en $lügel tjinweg burd) ben 2Mb ju sieben,

auf beffen Sinleu aufzurücken, bie ganje ©d)lad)torbnung fo ju änbern,

baf? bie ©ottine ber ©tttfcpunft ber äufjerften Steckten würbe.

©ewift ein 3ftanöoer Ijödjft fdnoieriger 2Irt, ba£ nur mit burdjauä

geübten Sruppeu unb bei fefter $üt)rung gewagt werben fonnte. -Wantent*

lic§ bie ©ottine, um bie fid) bie ©dnoeuhmg wie um ifyre 2lye breite, mufjte

völlig fieser gehalten werben; ber Äurfürft unb feine SBranbenburger

burften auefy nid)t einen Slugenblid; wanfeu.

(Sofort wie ber geinb bie ©inleitungen ju biefer Bewegung bemerkte,

fd)i(fte er fid) 51t einem zweiten mächtigem ©tofj au. ©in Stus-fatt au3

ben 9ietrand)ement3 tjielt ben abzierjenben fdnoebifdjen $tüget feft ; neue

©paaren Sartaren brauen über Sialateufa Ijeroor, ben 23ranbenburgern

in §ront, glanfe unb dürfen, wäljrenb Waffen oon üuartianern ftd)

jugleidj oon ber Stiftung be3 ©d)anzl)ügel<§ l)er auf fie warfen.

£)er branbenburgifdje §tügel war in fefyr emfter ©efaljr ; aber be&

Äurfürften fieibgarbe zu $uft warf bie üuartianer §urücf ; ber furchtbare

Singriff ber Sartaren erfdjütterte audj nid)t einen 2lugenblicf feine bidjt

gefd^loffenen Sierede; nor 2lttem biefer „Iwljen ©onbuite", l)at nadjmalil

ber $elbmarfd)att dränget erflärt, fei „bie rjerrtidje SSictorie" zu banfen

gewefen.

£)er $einb fe£te ju einem brüten ©ewattftofc an; er fammelte feine

beften Sruppen in adjt mächtigen ©djlad)tl)aufen gu beiben ©eiten be£
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Sdjanjljügel», um gegen bie fdjroädjfte ©teile ber feinblidjen Slufftettung

aorjubringen, unb fie burd)bred)enb ben Eingang in hen Söatb ju ge;

roinnen
, fo beibe glügel auseinanber &u reiben. ©er fdjroebifdje glügel

tyatte bereit» feinen Stbmarfd) begonnen; er roäre, jefjt fd)on tiefer im

Söatbe, im fdjlitnmften $att ein 9lü(f£>att für bie SSranbenburger ge=

roefen, wenn fie Ratten meinen muffen. 2Iber fdjon beim erften SInlauf

rourbe jener Stofj burd) ba3 branbenburgifdje gufroolf, namentlich bie

Seibgarbe gebrochen; cor bem ferneren ®efdjü|feuer rata) enblict) bie ganje

Stngripmaffe.
•

©a§ gefdjaf) um bie Mtag^eü. ©er Äönig 50g ungeljinbert burd)

ben SSatb, nafjm ben linfen gtügel unb roäljrenb er weiter in§ greie oor^

ging, rücften bie branbenburgtfdjen Glcabronen, eine nadj ber anbern ftd)

it)m anfdjltefjenb, in bie neue SCufftetlimg ein.

Wlit biefem Slbmarfdj roaren bie SftetrandjementS be3 geinbeS fo 5U

fagen tobt gelegt. @r eilte feine ©efdjü^e tron bort ab^ufaljren, au$

feinerfeit» eine neue Stellung 51t nelnnen.

©er sTöeiä)fet parallel jiefit ftd) üou bem Sdjansljüget eine ©ünenretlje,

eine Ijalbe SJlette lang fübroärt» , bort einige ljunbert Schritt t)or einem

tobten $öeid)felarm unb ber tt)n fortfe^enben fnmpfigen 9?ieberung enbenb;

ber füblidje %t)eil biefer ©ünenreilje ift oon einem ©eljölj, bem §olj üou

$raga, bebecft. Qu bem 9kum puffen biefer ©ünenreilie unb bem Strom

ftanben bie Stanfenbe oon £>ufaren, Üuartianern, 2lbel3aufgebot, £ieibucfen

ber einseinen Magnaten, bie mit Senfen, Säbeln, Seilen u. f. ro. bewaffneten

$neci)te (i>Hoten) audj brei Regimenter beutfd^ guftoolf. ©iefe Waffen,

bie bisher gront nad) Sorben geftanben, roanbten fid) nun oftroärtS, raör^

renb eine Sdjtadjtlinie, au3 ^n beften Gruppen gebitbet, baä freie gelb

bi§> Stalaleufa fjin befehle.

©er $lan $arl ©uftat>§ mar, mit feinem glügel oorrüdenb, bie

Sinfe burdj ben Sumpf gebecft, ber fidj rjinter Sßialalenfa nad) SSrubno

weiter fübroärti jietit, gelb ju geroinnen, fidj immer roeiter an bem Sumpf

l)infdjiebenb ben geinb 51t tourniren; eine ^Bewegung, bie bei Jlurfürften

gtügel, inbem er folgte, mefjr unb mefjr non feinem Stü|pun!te entfernen

mufjte. ©er geinb lieft fi<$ leicht au§ Sialalenfa brängen, ba§> in stam-

men aufging ; er ftecfte aud) Srubno in Sranb ; er lieft ben SlHiirten 3eü

ftd) in Sd)lad)torbnnng ju [teilen.

Äarl ©uftao nafjm bie brei fdnoebifdjen Srigaben auf ben äufterften

tinfen glügel, ftettte fie bort Ijafenförmig auf, um bie brofjenben Sartarem

maffen in Sc^ad) ju galten; fed)§ branbenburgifc^e Srigaben bilbeten
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ba£ Zentrum ber ßinie, brei anbere ben äußerften regten $tügel, ber

in bem 2ttaße, als ber Äönig nadj UufS aoancirte, fidj auf SBialalenfa

Einsog.

©a plötjlicli, etwa um 5 Ut;r, jlürjte fid) ber $einb pou beu £>ötjen,

mit erfdjreälidjem ©efdjrei, in furchtbarer $eftigfeit auf beu regten, ben

linfen $ßigel, baS Zentrum jugleid}, mäljrenb bie Sartaren ba§ breunenbe

SBrubno umgetjenb beu Sftücfen ber Sinie bebrotjteu, bie Bagage erreichten.

©a3 erfte treffen be<§ fdjroebifdjen $lügel<o mürbe burcprodjen, mit

SDlüt)e fjielt ba<§ groeite ben furchtbaren 2tnftur§ auf; ber Äönig jagte mit

ber näd)ften ©dnoabron be§ britten auf bte Sartareu to§, gwang fie aur

$tu$t. ©a3 Zentrum rjatte ©taub gehalten; ber branbenburgtfdje

$Iügel trieb nad} tjartnäcfigem Kampfe bie Duartianer in bie gludjt.

©er tafürft mar fjier, ber Äönig bort in bitten be§ £anbgemenge8, in

großer ©efarjr.

Äaum, baß ftdj bie erfdjütterte ©djladjtlinie ber Stttiirten mieber ge~

fdjloffcn, fo warfen fidj pou feuern 10,000 Sartaren auf be3 Äöntg§

$tügel. ©ie rcurbeu abgetrieben, »erfolgt; aber aud; bamit war ©nt=

fd)eibenbe§ nict)t gewonnen, ©er ftnfenbe Slbenb unb bie ungeheuere 2In=

ftrengung be£ SageS nötfjigte, M;e §u machen. 93ei einem ÜEBälbdjen, in

bem man ftdj fdjleunigft uertjaute, !aum einen 3)lu3fetenfdjuJ3 weit oom ^>oI§

oon Sßraga, lagerte bie ©pi|e ber Slttiirteu, oon ba trjeiljl bis SBrubno,

tfjeilS bis an ben ©umpf, im ©reiecf baS übrige §eer.

©ie 2lbfidjt be§ Königs, ftclj linf» fdjiebenb ben $einb git tourniren,

mar ehen fo gevettert, roie ber frühere $ßlan, nadj ber 2Beid)felbrütfe

burdjgubredjen. 2Ran mußte befennen, baß ber $etnb beffer geführt

würbe 349
) unb mit größerem SJiutl), mit t)artnäcfigerer SluSbauer kämpfte,

als bie ©dnoeben bisher oon il)m gewohnt maren; ber Hampf gmeier£age

fdjien ir)n nodj nidjt einmal mürbe gemalt p liaben; merjrmat in ber

•ftadjt mürbe mau burd) feine lleberfätle attartntrt.

©ie Sage ber Slttiirten begann peinlich ju werben. SlllerbingS

Ijatte fiel) bis jettf an itjren SSiereäen, „ben wanbernben SafteEen", wie ber

Sartarenaga fie nannte, jeber nodj fo wilbe SCnftur§ gebrochen. 2lber

bie mitgenommenen SBorratfye gingen ju ©übe, es fehlte an Srinfwaffer;

wie, wenn ber $einb auf ben ©ebanfen fam, biefe ßaftette aushungern?

2Ran burfte nidjt nod) einen Sag oljne ©ntfReibung lämpfen; um

jeben $ßreis mußte gefiegt werben.

©ie ©iSpofitton für ben britten Sag, ben ©onntag 30. ^uti, geigte,

baß bie Slbfic^t, beu $einb aus feiner ©teHung f)inauS p manöoertren,.
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aufgegeben roar, baft man ftdj entfdjloffen (jatte, ben entfdjeibenben $unft

3U forciren.

S)er geinb Ijatte ba# §0(5 oon $raga mit Retrandjement* gebecft,

im Innern oerrjauen, es ftarl, audj mit einem beutfdjen Regiment gufc

oo(f befefct. hinter bem £013 lag eine sroeite öölje, bie ebenfalls oer=

idjanjt, mit Kanonen befefct, mit Gruppen bebecft roar. 2Iuf ben £ünen,

00m §0(3 oon $raga bi3 jum ©djcmäfjügel ftanbeu bie litljauifdjen Golfer,

in bem ^ajs stoifdjen bem £>ol3 unb bem tobten 2BetdjfeIarm bie Sartaren

nebft einigen Regimentern Sitfyauer unb Quarttaner.

(rrft na<§ fieben tUjr teilte fid) ber Diebel. Sofort begannen bie

SÖUirten if)re SBeroegung. Sa» Zentrum ber Scrjlactjtlinie, bie branben*

burgiicfjen SBrigaben gufjoolf, war §um ©türm auf ba§> £0(3 oon fraget

beftimmt; iinU rücfte be» Äöttigä glügel über ba» SSälbdjen fjinauä, ba§

§0(3 oon fraget re<$t§ laffenb, um ba£ SBorbre<$en ber Sartaren au* bem

spafc 31t fjinbern, roäljrenb ber ßurfürji mit bem regten gßigel gegen bie

Smnen aoancirte, um ben $einb bort fefljuljalten.

co redjte unb (infs gebecft, rücfte Sparr mit 1000 commanbirten

SKuSfetiren unb ben ©efdjü|en, iubem boJ übrige ^ufjoolf folgte, gegen

ba§ §0(3; er mufjte, um feine 2(uffteuiuig 31t nennen, unter bem ^0(3

fjinjtetyenb, bem heftigen $euer aus ben SftetrandjementS bie Seite bieten;

bann begann audj er eine lebhafte Äanonabc, bie er eine Stunbe lang

fovtfekte; enbtidj tiefc er bie Sturmcolonne unter öbrift Stjberg »or*

gefjen. So mächtig roar ber ©tofj, ba$ ber geinb fd&leunigft ba$ £013

oerlteß. Sfaxjfe roeiter ftürmenb, oon bem übrigen gufjoolf gefolgt,

brang Sparr jenfeit* be» £>ol3e3 auf jene groeite SBerf^ansung oor ; na<$

ein paar Saloen oerliejj ber §einb audj fie; bie Sluflöfung ber bidjten

Kolonnen, ba§ glühten jur 2Sei<$fel, bie roilbe SSertoirrung §eigte, bafc

ber Sieg entfdjieben fei.

Sobalb ber tafürft boJ §013 oon ^ßraga erftürmt faf), roarf er ftdj,

mit feep ©Scabronen bie ©ünen Ijinauf fprengenb, auf bie bort fteljenbe

Reiterei, jagte fie in bie §htdjt, fanbte f^riebricr) 2öatbecf unb dränget

ilinen natfy, bie fie big in bie Sümpfe (jinter SBialalenfa trieben.

®er ^önig roar inp>ifdjen in ©efafjr, oon ber ganjen Sartarenmaffe,

bie oon bem ^afc aus if)n 3U umgeljen oerfudjte, in bem Rücfen gefaxt 3U

werben; er roarf iftnen fein jroeites Sreffen entgegen, jagte fie in bie

yhidjt. SBäljrenb er fie bis in bie SBälber oon ©rodjoto oerfolgte, t)atte

Sparr audj bie Spange an ber 33rücfe genommen; bie Srücfe felbft Ratten

bie §liel)enben in s^ranb gefteeft, ^praga ftanb in flammen.
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£>ie 9<Heberlage ber $olen it>ar rottjiänbig. 95tete !atnen auf bem

©djtadjtfetb, in ben Sümpfen, uon ber Srücfe ftür§enb, burdj ben Strom

fdjtohnmenb, um. $ol)ann ßafimir roar mit bem 9teft feiner Gruppen

fübroärtS geflüchtet, iljm fdjon oorauS bie Königin, ©er 9latr) oon

SBarfäau überbrachte bem Kurfürften bie ©djlüffel ber ©tabt. 21m 2Jton=

tag mar bie Sßeidjf'elbrüde ijergeftettt. 21m Slbenb sogen ber tönig unb

ber Kurfürft mit einem Streit itjrer Gruppen ein.

©o bie erftc ©djladjt ber preufjifdjen 2lrmee.

£)eS Kurfürften Kriegsmacht unb feine Führung tjatte fidj ber beS

©dnoebentonigS uöllig ebenbürtig gezeigt; er tjatte bie entfdjeibenbe ^3o=

fition am peiteu ©djladjttag genommen unb behauptet, fein guBooIE ben

entfa)eibenben ©türm am brüten ausgeführt.

3at)ltofe Flugblätter unb gelungen verbreiteten bie 9?adjrid)t oon

ber breitägigen ©ctjtadjt bei 2Barf$au über baS ftaunenbe ©uropa. SBie

gefdjicft aud) bie ©c^raebifc^en ben 9tutmt iljreS Königs unb iljrer Gruppen

roranjuftellen oerftanben, eS mar nidjt ju verbergen, maS bie 23ranben-

burger getfyan; man empfanb, ba£ in bie Steige ber Kriegsmächte ©uropa'S

eine neue eingetreten fei, unb jtoar mit einem ©iege, ber baju angetan

mar, baS ftoljc ©cfyueben netbifdj §u machen, unb nic^t bloS ©djroeben ju

beunruhigen.

®ie franjöfifdjen ©efanbten nannten in ifiren $erid)ten nadj $aris

bie ©d)(adjt „ein unerwartetes gufammentreffen ber beiben Armeen, bie

ftdj fudjten, olme §u miffen, roo fie gegenfeitig ftanben". S)ie Ferren

©taaten im $aag liefen, als bie ^rinjeffin £>ol)eit iljnen bie eben ein*

gelaufene ©iegeSnadjrufy jufdjictte, iljren ©an! fagen, aber feinen ©lücf;

raunfdj beifügen. 2lm taifertiäjen £>ofe, ber in $rag rerroeilte, mar „nidjt

geringe 53eftür§ung, mie au$ nicr)t weniger ^aloufie unb furä)tfame

Sfteftejion auf ben Kurfürften". ttnb vom $ranffurter ©eputationStage

mürbe gemetbet : „ber faiferliefe ©efanbte ift burd) bie 3eitung allerbingS

feljr beftür§t, rjat fidj enblid} burd) einen guten grunf getröftet mit ber

2ln$eige, bafj auf einen oerborbenen unb betrübten 3Jkrft ein fröltfidjer

Krämer getjöre". Studj an ben eoangelifdjen £>öfen fprad) man nur üou

bem unvergleichlichen 9Jlutt) ber ©djroeben, von iljren neuen Sorbeern.
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$of)aun ßafimir nun* in ber Stiftung oon Sublin geftotjen. Salb

fammelten fid) feine jetfprengten ©paaren; fdron am 11. Sfegujl waren

bei 50,000 Wlamx um um. ©egen be Sumbreä unb 2foaugour, bie itjm

nachgeeilt waren, um üon feuern 3U vermitteln, äußerte er fidj mit rafdj

erneuter 3uuerftd)t.

%lafy Äart ©uftaoS Sinn roäre e3 geraefen, ben geinb nid^t meljr

ju Sttfjem tarnen 511 [äffen, it)n ju einer jraeiten Sdjtadjt ju jraingen,

itjtn ben ^rieben 311 bictiren. @r eilte fübraärts in ber Stiftung t)on

9tabom, aU motte er itjm ben 3Beg nad) ©aHi^ten verlegen; er brotjte

2(tte» mit §euer unb Säpert 5U oeruidjteu, roenn ber triebe nidjt ange*

nommen mürbe.

SDtodjte ba§ feinem ^ntereffe entfpredjen, ba» fyriebrtct) 2SiIf)eto

raar ein anbereä.

2tud) er raollte ben ^rieben, aber nidjt ben, melden ber «Stolj unb

llebermutl) ber Sclnueben forberte. %üx ifjn gab e§ noä) anbere NM--

fidjten, als it)ren SeifaU ju gerainnen. £af3 er fid) mit iljnen conjungirt

batte, beunruhigte bie europäifdje ^>otitif nur ju fefjr.

Sdjon lag auf ber Sandiger Sitjebe eine bebeutenbe ijotläubtfd^e

$(otte ; baß bie Ferren oon Sfrnfterbam ein Singe auf Zittau fjätten, warb

nur ju glaubhaft berietet. $on Steuern raurbe in Äopenfyagen, raotjin

00m §aag ber erbitterte ©eguer Sdnuebenl, ßonrab uan Henningen, ge=

fanbt raar, an eine Sdjilbertyebung gegen Sdjroeben gebaut; jeljn bänifdje

Drlogfcfjiffe Ratten ft<$ mit ber fjoHänbiföen glotte oeretnt, Sanjig

3U fdjüfcen.

£er Sßiener £>of, ber btefjer nur biptomatifdj ttjätig geraefen roar,

am po(niic§en §ofe gegen ben ^rieben, bei bem ruffifdjen ©rofjfürften für

bie SflUans mit Sßolen gearbeitet t)atte, fajicfte fidj ju ernfteren ©dritten

an; ein faiferlidjeS £eer mit jcu)treic$en ©efep^en, f)ieJ3 e§, roerbe in

Seltenen gefammett, um nad) Sommern 3U gefjen. 33ie Spanien bie

£inge anfaf), geigte fid) barin, ba£ ber ^rinj oon Gonbe feine SSöIfer

uadj ber deuifdjen ©renje -mfammenjog. Stummer at» Stttel roar, bafc

bie SDlosconnter, roenn aud) nodj nidjt in offener Stttianj mit 5ßoten, in

ber gansen breite oon ber 9?eroa 6i3 jur £üna gegen bie fdjroebifdjen

^rooinjen oorbrangen, baf3 fie in ben Sagen ber üßarföauer Sdjladjt mit
in. 2. 2. 2lufL u
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©ünaburg ben ©djtüffel SteflanbS gemannen ; brei Sßodjen fpäter ftanben

fie uor Sftiga, begannen bie Belagerung ber ©tabt.

3W$t beS tofürften ©djulb war es, bat3 ftä) toi ©uftao in ein

Unternehmen eingelaffen ^atte, baS eben fo bie materiellen Gräfte ©dnoe*

benS überftieg, mie es, auf ben Umfturg eines alten großen «Staates ge*

roanbt, bie europäifctje Sßoütif IjerauSforberte. 2lm roenigften für ©duoe^

benS 9Jtad)t uub ©röfje fidj ju opfern, tjatte er ein antreffe ober eine

Sßftidjt. toi ©uftat) fonnte, wenn bie oon allen ©eiten t)eranfctproetlen=

ben $lutt)en sufammenfdjlugen, fid) in fein ÜRorblanb prücfjieljen ; ba§

£>auS Branbenburg mar ntdjt in ber Sage, folgen ^Imntafiefrieg §u

führen, @r lag mie jnrifdjen Jammer unb Slmbofj.

%üx bie $tul)e ©uropa'S mar bie ©d)mäd)e Motens unb bie lieber

mad)t ©ctnoebenS gleict) gefäfjrlidj. 2luf ein europätfcfcjeS Sfwtereffe nutzte

ber Äurfürft feine Sßolittf gu grünben oerftet)en, meuu fie Beftanb tjaben

fottte. „$n ber Sftitte ift unfer £eü", f^reibt einer ber 9täti)e; „eine

richtige Balance gmifct)en ^olen uub ©djmeben tjerguftellen", baS mar unb

blieb ber ©ebaufe ber branbenburgifc^en $olitif.

2öie peinlich es bem ©tol§ ber Drenftierna, be la ©arbie, 2örangel

fein mochte, nur bie ,£>ütfe BranbenburgS fjatte baS Keine friegSgeroaltigc

.Speer oor ber rjerabrollenben Samine ber pointieren Bolf'Serljebung ge*

rettet. Hub nidjt weiter als ju biefer Rettung ijatte ftdj ber tofürft oer-

pflichtet.
350

) SMte toi ©uftao merjr, rcollte er ben ^rieben btetiren,

fo mochte er felber feljen, aber babei nidjt oergeffen, in mie großer

©efaljr 9ttga, üftaroa, toal, ja $innlanb mar, unb ftd) erinnern, bafc

er bie oier ^alatinate eben fo mie ^reujjen ju beefen oertragSmäfjig oer-

pflichtet mar.

$riebricr) äötltjelm fjatte ein 9tect)t, bie Bebeutung feiner Slttianj §u

fügten unb bie ©ct)meben füllen 511 laffeu ; er am beften mutete, bafj fie

gegen ^Soleu fct)on nichts mel)r unternehmen formten, als er gefdjerjen gu

laffeu für gut fanb.

©afj er forberte, in bie ©eoenfioe prücfgugerjen unb fo über ben

^rieben gu oerrjanbeln, geigten bie Vorgänge ber uädtften Söoc^en. 351
)

tot ©uftao mar bis 9iabom gegangen, mie fiel) balb geigte, um bie

Bejahungen ber Keinen $eften in ©übpolen an fidj gu gießen; nur Ärafau

blieb ftarl befe|t. £)er Befetjt beS toiigS twm 11. Sluguft, bie Söerfe

oon äBarfdrau gu fd)letfen, alles SBertljooEe, alle $unftgegenftänbe aus ben

©djlöffern eiugupaden unb bie 2öeiä)fel Iiinabgufclncfen, geigte, bafj anfy

Sßarfäjau nic^t gehalten rcerben fotte.
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£)er ßurfürft mar big an bie SßtCica gefolgt, t^eits um be£ Königs

Bewegung gu ftüfcen, tljeilS um ben ©intnarfdj ©erfflingerS in bie oier

^atatinate 31t becfen, ber mit ben in ben 2Jkr!en neugeworbenen Regi-

mentern bereits bie ©renge $ofen§ erreicht Fjatte.

@nbe Sluguft ftanben bie ©darneben t)on Sftowobwor rechts bis Sowtc9,

linfS bis ^ultuSf, baS offene 2Barfa)au oor ber $ront nodj l)altenb, weil)-

renb bie 23ranbenburger ftdj runter ilmen nad) ber ©renge beS £>ergog;

tljumS zogen.

$atte Karl ©uftat) fidj barin finben muffen, bie Teilung dolens

aufzugeben, fo hoffte er wenigftenS sur (Eroberung $)an&ig§, bie erft bem

Sefi§ ^reufjenS feinen »otten 2ßert§ gab, auf beS Kurfürften SSeiftanb

rennen 3u bürfen. ßr fd)tug ifjm r>or, bie Üteiterei ber conjungirten

Strmee nad) ^obladnen unb $8raeSc §u legen, :um gegen ben bro^enben

2tnmarfd) ber Sitfjauer unb Xartaren unter ©onftewSft; baS §ergogtbum

§u becfen unb ifjnen gugteid) bie Serbinbung mit ben SJtoScowitern 51t

»erlegen ; baS conjungirte ^ufcoolf: wünfdjte er gegen Staubig ju führen.
352

)

$riebrid) SBÜfjelm fjatte nidjt eben Steigung, fein £eer fo gu 3erreif$en,

eS fo aus ber £>anb ju geben ; am wenigftenS jet$t wollte er bem Schein,

ben bie ©djroeben 3u Derbreiten befliffen waren, als fei er nur „ein 2In=

rjängfet i£;rer ^olitif
" 353

) SSorfdmb teiften. ©er bewaffnete Slbet in

©amogitien, Sitljauen, $obtad)ien, ber über bie ©renken beS £>ergogtf)umS

einzubrechen brobte, gab feinen Gruppen nottauf öu tlmn, wie benn eben

je|t bie bei SßirbaHen oorbringenben Waffen burdj SEBattenrobt glücflid}

prücfgefdjtagen unb in bie Söälber gejagt waren. 354
)

©onfiewSfy t)atte fidj erboten, wenn bie branbenburgifdjen Smppen

itjre Verheerungen in $obIadjten einteilten, aud) feinerfeit» bie ©renken

beS £ergogtf)umS achten §u wollen. 355
) ©er Kurfürft antwortete entge=

genfommenb. ©r melbete bem Könige, bafc er es getljan, „um 9ftorb unb

Sranb ju oerptljen", unb bafj er feine Gruppen auf bie ©renge surüc!-

gejogen ^abe, bafc er aud) fein gufjuolf gu bereu <2d)u§ cor ©efinbel nidjt

entbehren tonne; gugleid; wies er auf bie ©efatjr tun, bie aud) für ©^we=

ben entfiele, wenn man mit einem Singriff auf S)an3ig ben ^unft berühre,

ben bie Staaten um jeben $reiS 3u becfen entfdjloffen feien
; fie muffe man

twr Slllem beruhigen, bie mit trjnetx in Gfbing eingeleiteten Unterl)anb=

lungen 3um 2lbf<$luf3 bringen.

Sind; ben ^ßlan auf ©angig gab ber König für je|t auf.

gn ben erften ©eptembertagen fam ber moScowittfd;e Kanzler nadj

Königsberg ; er trug ba erftaunlidje ©inge oor : fein 3<uir Ijabe Sieflanb
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fo gut roie oottftänbig inne, ber ßurfürft möge fidj tron ©ä)roeben trennen,

fidj mit itjm conjuugtren, ba% ^erjogttjum. fo tron itjm §u Setjen netjmen,

wie er e§> frütjer uon ^poten gehabt. Stuf beS tafürften (Eiuroeubungen,

namentlich bafj er mit ben Staaten §u genau uerbunben fei unb otjne fie

ntdjtl fd)üef$en fönue, antwortete ber 91uffe: fein $aax fa e™ großer

ÜDtonard) unb foune ben Äurfürfteu rootjt fdjü|en; er tjabe (Mb genug,

unb tjatte er nur einen .§afen, fo rootte er ©dürfe genug bauen taffen,

bafj bie ©djiffe Stnberer au§ ber Öftfee roegbteiben müßten. Stile ©ins

roenbungeit tjalfen nichts, immer roieber fam ber moäcoroitifcfje ©taat3=

mann barauf -mrücf, bafj ber grofje 3aar ^reufjen in feinen Se^nSfö^u^

nehmen motte.

Sßeber ber Äurfürft noct) feine 9iätt;e täufct)ten fidj über bie ernfte

©efatjr, roetctpe „bie großen SeffeiuS ber Barbaren" in fidj trugen
;
„roenn

Sßranbenburg nidjt freie £anb bekommt, bie ©actpe in aequilibrio ju tjaU

ten, menn ©djroeben unterfommt unb bie sDio»coroiter mit 9ftga einen

§afen geroinnen, fo ift bie altertjödjfte ©efatjr ba unb ©. £f. ©. roirb

bann erft redjt cor ber £öffe roorjnen." 356
)

Straurig genug, bafj bie beutfdjen ©täbte unb ©täube bi3 ©orpat

unb Sfaoal baran waren, je§t fo unter bie ^errfdmft ber 9Jio<§coroiter §u

fatten, roie fie cor tjunbert ^atjreu fia) ben 'polen ergeben, roie iwr jroeu

tjunbert ^atjren baS tjatbe Preußen po(nifa;e§ Sanb, bie aubere ijätfte

r-otuifdjeg Setjen geroorben mar, unb groar barum, roeit ba» 9tetd) beutfa)er

Nation biefe feine (Moniert im öften ntajt ju fdrü^eu üermodit tjatte.

3e^t war bie ^otenmadjt in bemfelben #atte, roie bamats ba§ 9ieid)
; fie

tjatte ftd) fetbft unb ttjre £epenbeti5en, fie tjatte ba* £>er§ogtfjum Sßreufjen

roeber fdni^en fönueu uodj rootteu; fie tjatte bem Äurfürften bie ©our»erai=

netät geboten, roenn er fictj für bie -Kepubttf in bie ©dränge fdjtagen rootte,

unb ein $ur £)ätfte potnifdje» §eer tjatte t$n gelungen, ©crjroeben§ Skfatt

ju roerbeu. ©dnueben tjatte itjm ben founerainen 23eft§ ber üier ^atati-

nate gegeben, bamit e3 mit feiner §ütfe fid) be» einbringend ber $oteu

erroetjre; mit ber SBarfdjauer ©djtact)t tjatte er ben $rei<§ ge^atjtt. üftun

ftürmte ber 9ftoscoroiter auf bie ©djroeben von üftarroa bi3 Diiga tjeran,

forberte bte£et)n3tjerrtic§feit über ^reufjen, brotjte mit $euer unb ©djroert,

roenn fie geweigert roerbe. Söeber $o(en nodj ©djroeben tjatte bie 9)iadjt

ober ben 93itten, bas £>er§ogttjum ju uerttjeibigen ; nodj roeniger fjätte e§

mit ben eignen Mitteln ftdj retten fönnen. ©3 roar nertoren, wenn e§

ni^t ben ©dm| feine» Sanbe^tjerrn tjatte, roenn er nidjt mit ber ©efammt=

traft feiner Territorien für fein ^reu£en eintrat.
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Gr antwortete bem Muffen: er i)abt ftd) refotmrt, Preußen f)infüf)ro

von ÜRiemanb 311 Setjen ju tragen.

„darauf", fo fdjreibt Sdjroerin, „wirb man rootjl enblidj Die consilia

ridjten muffen; idj fe^e niajt, roaä Daran festen foCCte, bafj S. ßf. 5).

ftdj in bie ehemalige ^-reitjeit biefe» Sanbe» roieber etnfefcen fottte." 2)ie

©ounerainetät bebeutete bie Befreiung eine» beutfetjen Sanbe» von t)nn-

bertjäfjriger $rembf)errfdjaft ; bie ©ouuerainetät erringen tjiefj jnnfdjen

Sßofert unb ©duuebeu eine SJKadjt [teilen, bie ber balttfdjen SBelt oen

^rieben fieberte, fjiefj, ba bie SRepublif Sßolen nidjt mefjr bie Äraft rjatte,

ein 23att 3U fein gegen bie anbrärtgenben üJto§coroiter, Sartaren, ÄofadEen

u. f. n)v bie alte Sebeutuitg ber Warfen jeufeit» ber SSeidjfel erneuen,

um bie abenblänbifdje (St)iüftent)ett uor ben „Barbaren be» Dftenä" §u

fdjüfen.

$n biefent ©ebanfen tjatte griebrid) äßttfjelm in Stettin oerfjaubelt.

Gr tjatte um in allem SBirrniarr ber Sßotitif unb be» Krieges" feft im

2luge behalten; er fdjien mit ber 23arfä)auer ©a)lad)t ganj natje baran,

ba3 $kl ju erreichen.

Stber je nätjer bem ©tpfel, befto müfjeooller unb gefährlicher rourbe

jeber nädjfte Stritt; e3 beburfte ber §öd)ften Sfaftrengung, feften 2BilIen»,

größter ^öefounentjeit, um alle ^emmniffe ber inneren unb änderen ^olitif

$u überroinbeu.

©amafö rourbe ein portugieftfd)er 3ube in Stmfterbam berounbert,

ber brei, üier ©dmä)fpiele gitgteid) gm fpielen üerftanb. 9Sie tuet fünft«

lieber roar ba» potitifdje ©d)ad)fpiet be» Äurfürften, ber gitgteid) gegen

unb mit Sc^ioeben, $oten, bem 3aar, bem Äaifer, ben Staaten, ben evan-

geltfdjen unb fattjotifdjen ©tänben im 9teidj fein ©piet machen, jugteid)

mit ben fragen ber großen Sßolitif bie Sanbftänbe in jcbem feiner £errt=

torien unb ifjre SMeitäten, ifjren 2Biberftanb beregnen mußte.

£enn felbft bie in Preußen, bie mit fo gutem 2SiUen begonnen

Ratten, begannen fduuierig gu roerben, al» 3u ben Saften ber großen

Lüftung aud) bie Weiterungen bes Kriege» über it)r Sanb famen, mein*

nod), als fie inne mürben, baß ber Se^nsüertrag mit ©djroeben einen

guten Streit tfjrer Sibertät burd)fdmitten fjatte, ja ba$ e» bei Äurfürjlen

2I6fid)t roar, ftd) im £>er3ogtl)um „abfolut 51t machen", ©dron mit bem

Sanbtag im $rüf;ting 1656 begannen bie Ctontrouerfen über bie unbe*

willigten (Kontributionen, über bie ofyne ftanbifd)e» 3utlmn gefdjloffenen

Verträge, über ba§> befeitigte 9ted)t ber Appellation an ein obertetjnlfierr;
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Iid»e3 Tribunal u. f. tu., Soutrooerfen, bie balb genug p ber ganzen

©cprfe bei* SHternatiüe Stbertät ober ©ouüerainetät heranreifen fottten.

©djon Ratten aud) bie ©täube in Sßotnmem, in ben 3Jtarfen über

ben unerhörten £)rucf ber $rieg<3toften, über bie argen ©urdjjüge fd)webi=

fdjer ÄriegStjölfer, balb über bie serljeerenbeu (Einfälle polnifdjer Sorben

§u Hagen ; bie ber SReutnarf traten mit bem $einbe in ttntertjanblung,

fdjtoffen einen SBaffenftittjlanb mit ifjm auf jwet 3)ionate, ein Eingriff in

bie lanbe3t)errlid)e Prärogative, mel^e ber ßurfürft auf ba3 ©trengfte 311

uerweifen für notljwenbig l)iett.
357

)

llnb in ben rr)einifcr)en Sanben mar bie Dppofttion wieber in twller

2lrbeit, geführt jefct üon bem ftänbifdjen ©pnbicuä Dr. 5Reuf$ unb bem

unerntüblidj rührigen (Sonfulenten ber ©tänbe Seo 2li|ema im §aag. &
weniger bie Ferren uonigottanb i^rem SSünbnifj mit bem Änrfürften nafy

gekommen waren, befto ernmnfdjter waren ifjnen bie Samentationen ber

ctetnfdjen ©tänbe, bie it)nen Gelegenheit gaben, ben £urfürften füllen §u

{äffen, wie ungut/rieben fie mit feiner inneren unb äußeren ^ßolitif feien

;

fie brücften auf bie cletnfdje Regierung, um, wie man meinte, bem $ur=

fürften Zittau abppreffen, ober liefen bo$ ©dnueben fürchten, ba§ bie&

ifjre 2tbfidjt fei, barmt iljnen in ben ©Ibinger SSerljanblungen befto meljr

pgeftanben werbe. 358
)

Unb wieber ber fransöjtfdje £>of wies immer üou feuern feljr tfjeik

nerjmenb auf bie grofje ©efaljr f)in, bie ben branbenburgifdjen Sanben am

3tf)ein twn S)üffeIborf Ijer brolje, unb war feljr betreten barüber, bat3 ber

Äurfürft feit ber SBarfdjauer ©djladjt ftdj nidjt meljr redjt bauor fürften

unb befto befliffener um ^ranlreii^S ©unft werben, ber franjöfif^eit

^otitif fügfam fein wollte.

ungleich bringenber aU am Sfäjein war bie ©efaljr für Sommern

unb bie üfteumart 2Benn ber Äurfürft gegen jene poluifdjen ^mmfionen

auf 9teiä;3gebiet ben oberfäd)fifd)en $rei§ aufrief, fo entgegnete ba$

©irectorium Jhirfadjfen, „er felbft tjabe fid) ja mit ©dnoeben jum Singriff

auf ^ßoten vereint, unb roaS bie $olen jur 2lbweljr träten, getje ben $rei§

nta)t<§ an." Tioä) weniger fanb bie ©rwäfjnung ber 9teidj3gren3en am

faiferlidjen ipofe irgeub eine SBerüdfidjtigung ; bort jubelte man, bajg ber

9fto3cowiter fo tapfer oorging, unb bajs ©djweben „nidjt im ©taube fein

werbe, einen fo mächtigen $einb §u bämpfen." 2ßa<§ fonnte man in

2ßien 23effere3 wünfdjen, als bafj ber eine ber ©aranten be§ weftptjälifdjeu

§rieben§ matt gefegt würbe ; bann fmtte man feinen ®ruä in ®eutf$lanb

nid)t mefjr ju fürften unb fonnte cerfudjen aud) ben anbern abpfdjütteln.
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fonnte e3 wagen, trog jeneä $rteben3 ben Spaniern in ben -Kiebertanben

Gruppen jujufcnben, il)\mi in Italien jutn $ampf gegen ^ranfreidj an

bie Seite ju treten. Safran raarb faiferlidje 2td)t über ben £>er;rag trau

ÜRobena, $ranfrodj§ SSerbnnbeten, r-ertjängt, „orjue s
Jieä)t3erfenutnif3,

ofjue ber Äurfürften nnb dürften 601116113, gletdjfam in eigener Sacrje";

ja ber $aifer forberte f^ranfreidj auf enblid) „feine brei üJiittionen an ben

Gr^eräog §u Snfprucf ju'ja^en ober ben ©Ifafj priic^uge&en, raibrigen*

fatt£ man bie ^ßoffeffion mit ©eraalt fudjen raerbe." 2)arum raar jefct

grcmfreid) fo eifrig, 33ünbniffe mit ben SfteidjSfürjlen ju fäliefjen, fie auf

bie ©efatjr, bie tfjrer Sibertät com ^eicrjsoberfjaupt brotje, aufmerffam ju

machen. 2luf bem 2>eputation*tage ju $rauffurt raurben jc|t 9Jkins,

Srier, Sägern, Köln nidjt mübe, ba§> allgemeine S)efenfton3n>erf, ju bem

Q3ranbenburg fo oft t>ergebenj3 gemannt, §u empfehlen unb gu forbern, fie

forberteu aud? bie braunfdnoeiger sperren unb Gaffel auf, iljrent Sunbe bei;

zutreten. 359
) 9iur ba£ bie raiferlidje ©efanbtfdpaft, je reic^^patriotifdrjer fie

fidj ausliefen, befto furjler raurb<: „es fei nicfjt nott), bafc bie Stänbe mit

Werbungen fi$ bemüljeten, fintemalen Äaif. Wla\. jur 33efdjü£ung be3

9tei(^e§ atlbereits genug auf ben deinen bätten, unb bürften bie ©tänbe

nur bie nötigen Quartiere benfetben affigniren"; Steuerungen, bie ber

mainsifc^e Äanjler mit bem Sßemerfen raieber berichtete: ,,e» fei ba3 ein

gar nac^benfüc^eio gumutbjen, barin bie tarjäufer unb Stäube be§

^eic^eg raorjl nimmer raUHgen raürben, in Setraä)t, bafc fo(ä;e $ro=

tection gar leicht rate uormal» gefdjerjen, eine Subjection raerben

bürfte." 360
)

$n 9Jiitten ber ungeheuren ^rifts, bie meljr unb merjr bie gau§e

europäifdje Staatenraelt ergriff, raar ba§ 9ietc^ orme Steuer, ofjne 9iic^=

tung, o^ne ^oütif; man jammerte unb zürnte, bafe ber treuer erfaufte

triebe in ©efafyr fei unb oafc Sranbenburg l)'6ä))t unbeutfa), f)öc§ft unt>er=

antraorttid) fid) in £inge einmifc^e, bie bas $ei<$ niajtso angingen; nur

bie unenblid)e Dljnmadjt unb SSerraorrentjeit tjinberte ba£ officiette 3)eutfdj;

lanb baran, 9fta£sregeln 51t ergreifen, um bie „Ambition Sranbenburgs"

in ben Sdjranfen reid)3patriotifdjer ^ftidjt ju galten.

jBic 3out)eratnetät.

$aum fed)§ 2Bocrjen raaren feit ber Sßarfdjauer Sdtfadfjt oerfloffen,

unb $art ©uftao3 Sage war übler al§ oor berfetben.

®ie raiebergefammelte ^o(enmad)t fcfjtcfte fidj an ooräuge^en.



216 S)ev ^d)tteben iöeuiütmngen feei 33ranbenfotrg, (September 1656.

©onfiewSh; formte, wenn er beit 58ug übertritt, bie SSerbinbuug mit ben

3JioScowitern gewinnen, bereu linier $lügel bereits bis Söilna fidj auS^

betinte, wätjrenb baS £>aupttjeer 9iiga belagerte, ber rechte glügel Csftljlanb

überfd)wemmte, $innlaub bebrotjte. Unb nodr waren bie (Slbinger ^Ser-

fjanbluugeu ofjne Gsrgebnife ; in jebem Slugenbticf tonnte, wenn fie fid) jer=

fähigen, bie ftaatifdre flotte auf ber ©an^iger Sttjebe in Slction übergelm.

©ef^at) baS, fo folgte unzweifelhaft audj ein bänifdjer Angriff auf ©djroe-

ben, nietteict^t r>on ©$onen nnb Norwegen aus. Unb ©drweben felbft

war in rwller ©ätjrung.

$reift<§ bie fdjwebifdreu Ferren im §oftager ju $rauenburg, ber

$önig felbft fuhren fort in Ijoljem £on ju fpreäjen. £)ieS polnifa;e

JMegSmefen ofme 3udrt, Hebung unb §ü|rung nerac^teten fie grüubüdrft

;

baS feien ,,$Iiegenferwärme, bie IjöcfjftenS läftig werben formten." ©ie

fprac&eu twn ben ©rbietuugeu ber Äofacfeu, bie bereit feien in ^oten ein=

mbre^en unb mit itjren alten Ferren 2lbredrnung ju galten, t)on bem

natjen Stbfdjtufe mit bem dürften oou Siebenbürgen, ber ftdr (Milien m
oerbienen wünfdje; bie ^erbiubung mit itjm fei burd) Ärafau gefiebert,

baS ber polnifdje ©rofnnarfdrall mit feinen s3ieitermaffen wof)l nic^t über-

reiten werbe.

2Iber bes nddrften unb für ben Stugenblicf wtdjtigften BunbeSgenoffen

füllten fie fidr nidrt met)r fidtper.

©te gaben bem tafürften fd)öne 3Borte genug; fie traten, als

roenn iljuen fein Sßortt)eil
,
feine Sicherung uor 2Wem am £erjen liege

;

fie r-erfäumten feine ©etegentjeit itjn p erinnern , wie baS tjodjgefätjrbete

(üwangelium in ber innigen $erbinbung 23raubenburgS mit ©Sweben

feine Stütze gegen ben anfdrweltenben ^papiSmuS finben muffe. gwifdren^

burdr fiel audr wotjt ein brofjenbeS SBort ; namentlich ©raf ©drlippenbad)

tjerftanb eS, in einem Slttjem twn ber guten ©ad)e, bem ©oangelium, ewiger

£reue ju fpredjen unb „mit Bonner, S3ti| unb £>agel, mit Betrügereien"

um fid) ju werfen , was benn tjinterbrein mit „ben gloriofen unb tapfern

Rumoren , baran man im fdrwebifdren Sager gewöhnt fei", entfdmlbtgt

würbe. ®ann wieber wufcte rrran tjödjft gefdrmeibig unb oerfütjrerifdr m
fein, wenn man ben ßljrgeij SöatbecfS toden, bie fluge ©erabljett ©ti;we=

rinS berüden, ben ftaren unb ruljigen ©omui£ blenben ober bie frütjer

fdjwebifdreu Dfficiere im branbeuburgifdren £>eere mit bem £one alter

$amerabfti;aftlid)feit in ber §anb behalten wollte.

£)er ßurfürft fannte itjre fünfte fjiulänglidj, er r)atte itjrert Ueber=

mutf) bitter genug erfahren ; unb wenn feirr
sJJatt) Bonirt bemnäclrft bem
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^olenfönige , als er friegSgefangen bei it)tn Slubienj Imtte , feinet £>errn

Sage unb 2lnfid)t barlegte unb fagte: „berfetbe fei ben ©djmeben im

fersen fo feiub, al3 t>ieüeid)t B. SUlaj. felber ifjnen bis auf biefe ©tunbe

nod) nidjt gewefen fein möchte", fo war baS faum 511 oiel gefagt. 3^ur

bafj Neigung unb Abneigung ir)u in feinen politifdjen Gutfdjlüffen nid;t

beftitnmten unb beftimmen burften, nadj ber oietleidjt fdnoerften ^>fltd)t

beS fürftlidjen Regimentes, je perfönlidjer es ift, befto weniger perfönlid)

fein ju bürfen.

£>ie Senate, bie er au» bem £>aag, aus SßariS, SSten, Sonbon erhielt,

geigten, mit welchem (Eifer bie fdnnebifcfje Diplomatie beftiffen war, bie

Meinung 511 uerbretten
,
„all wenn ber $önig üjn au» 3Jiit leiben über=

Ijatte unb feinde", all wenn es fein einziges SBerbtenft fei , bafc er „bie

©f)re, nun unb für ewige 3^iten ber ©dnueben Schweif ju tragen", mit

befdjeibenem Dan! erfenne. Sie §al)lmdjen ßeitungen unb Flugblätter

über bie ©d)ladjt von Sfitarfdjau, bie oom fdjroebifdjen Säger aus oer=

breitet würben, fpradjen fo, „als wenn ber Äönig 2lHeS gettjan, geraten,

verrietet l)abe"; 3bl
) „wirb etwas gettjan, fo fyatS ©dnueben gettjan, »er*

loren, fo fyatS SBranbenburg oerloren." @S gehörte jum guten £on in ber

fdnuebifd)en 2trmee, über bie braubenburgifdjen Gruppen „fdjimpf lid) ßlage

51t führen." 362
)

Der tafürft wäre tl)örid)t gewefen, wenn er ber SjMitir" ©dnoebenS

weiter getraut rjätte, als er beregnen tonnte, baft fie it)n benufcen 511 fönneu

meinte, wenn er nid)t oorauSgefe^t Ijätte, ba$ fie möglicher SBeife aud)

orjne 9tüäfid)t auf it)n, auf feine Soften it)ren ^-rieben mit Sßoten machen,

namentlich pttan unb 9flemel 31t gewinnen fudjeu werbe.

•ftidjt unermünfdjt famen il)m jene iufoleuten Slnträge beS 9TioSco=

witer Häuslers, ßr tfjeilte bem Könige mit, baß er bemfelbeu Slubienj

erteilt tjabe, bafj ber $aar Sractate mit ©Sweben roüufdje, bafj er

feinem ©efaubten Gutenburg oortäufige SSetfungen gegeben Ijabe. $arl

©uftau fpradj feinen lebhaften Tauf für beS $urfürften „beftäubige

^reunbfdjaft" aus unb oerftaub fef;r motjl, was biefe 2lnfttnbigung be=

beute. 3(i3
)

griebrid) SSilljetm batte nod) uor ber SSarfdjauer ©djladjt ßmalb

oon Äleifi naa) Äopeutjagen gefanbt, bort barjutegen, bafj feine ßonjuuction

mit ©dnoeben ilm „uidjt weiter, als fo weit eS baS ^erjogttjum ^reufjen

unb baS polmfdje SEBefen betreffe", eugagire, feine fonftigen 23erpfttd)tungen

unb freunbfd)aftlidjen ^ejiefiuugen fo wenig wie feine ©efinnuug änbere.

9tod) ber ©d}lad;t tiefj er bem bänifd)en Könige angelegentlich empfehlen,
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fiel) mit ©djroeben §u oerftänbigen, ba ber gwiefpalt beiber fronen, welche

bie rechten £>üter beS ©uangeltumg feien, ben ^ßapiften „ein angenehm

Spiet itnb $urp>eit" ma<$e ; er bot feine Vermittlung an. 2)ie Antwort

lautete entgegenfommenb genug: nur muffe aud) bie ftaatifclje ©efanbt=

fdmft §ur SBerfyanblung jugelaffeu werben, ©inftimmig Ijatte ber 9ieicl)S-

ratt) twürt, es fei burcfmuS uidjt gegen ben Sßunfct) ©änemarfS, oielmelw

in beffen ^ntereffe, wenn baS £auS S3ranbenburg aus biefen SBirren einen

3uroad)3 an 9Jcad)t unb ©etbftftänbigfeit gewinne. 2lu$ oon 3)änemarfS

Sereitnuttigfeit, §u »erfyanbeln, gab ber Äurfürft in grauenburg ^ac^ri^t,

inbem er jugleid) barauf aufmerlfam machte , baft ein moScoroitifcljer ©e-

fanbter in ^opentjagen eingetroffen fei.
364

) Äarl ©uftau banlte beftenS

and) für biefe S3emü(;ungen be§ tafürfteu ; aber fie geigten iljm jugleidj,

raie bie Sßolttif feines SSafatten über ben $reis IjinauS, in beut er fie ju

fjalteu rotinfd&te, gefdjäftig mar.

ftid)t minber fühlbar mürbe iljm biefe „freie £anb" in ben ©tbinger

SSerljanblungeu. ©efüffeutlidj benufete ber tefütft jeben Mafj, ju geigen,

baft er in Slttians mit ben Staaten fei, bafj er grofjeS ©eroidjt auf bie r>er;

trauliche SSerbinbung mit unten lege ; unb es mar nichts weniger als ein

©erjeimntfs, bafc biefe SlHianj bie (Garantie aller furfürfttidjen Sanbe, alfo

auc^ $reuf$enS, auc§ 2)iemelS unb ^tltau'S enthielt.

£)ie £>errfdmft bei battifc^en 3JteereS mar es, bie Äarl ©uftau als

baS lefcte 3iet feines Kampfes gegen $olen anfal) ; er Ijatte fie gewonnen,

wenn er beS üurfürften unb mit feiner £ütfe ©angigS 3Jteifter geworben

wäre. $e|t ftaub nid)t bloS S)anjig ungebeugt ba; $erid)te, bie er aus

bem £>aag empfing, geigten itnn, bafj baS SBerftänbnifs beS üurfürften

mit §oHanb weiter war, als bie Gtbinger SSertmnblungen oermutljen

liefen.

3)er $urfürft rannte bie 2Irt ber £ottänber. ©afc er r>on htn leiten-

ben Staatsmännern im .£aag uicfcjt eben $reuhbfdmftsbienfte §u erwarten

Ijabe, wufjte er längft, unb baS Verhalten einer ber bebeutenbften unter

üjnen, SeuningenS, ber in Äopenljagen üteift'S SBetnüljungen auf baS

SXeu^erfte erfdjwert tjatte,
365

) war ein neuer beweis bafür. (Sr ptte fie

tjaben tonnen, wenn er ilmeu Zittau in irgenb einer $orm übertaffen

fjätte; aber bie tjollänbifccje £errfd)aft in ber Dftfee fonnte für ifm zben

fo wenig eramnfdjt fein, wie bie fdjroebifdje ober bie irgenb einer anbern

Seemacht ; fc§on genug, bafe ber t)oßänbifc^e ©influfj in Äopentjagen fo

grojj war. ®a gaben bie Eröffnungen beS moScowitifcfjen $aujlerS ein

Mittel an bie #anb, bie Ferren r>on £oHanb pm 9ta<$benfen ju bringen.
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„£)ie großen SeffeinS ber Barbaren wachen tjier grofee 23eforgnife",

melbet Sßeimann; namentlich in 2tmfterbam war grofee Aufregung; „man

fängt an, ben früheren $uftanb eöeK fo jurücfjunmnfdjen, aU man oor

biefem aus £>afe gegen Sdnoeben nad) nidjts fo feljr al3 einem moäcowü

tifdjen ßinfatt Verlangen getragen; and) in ©änemarf wirb man beforgt

nnb fommt auf anbere ©onftften." 2Benn Raubet unb 2öanbet attarmirt

mar, fo imdj ber ftuge SRatppenftonär; unb bie ©efaubten in ©Ibing

fatjen mef)r naü) Slmfterbam aU nad) bem £>aag ; e£ waren Seute, mit

benen fidj fpredjen liefe.

Sie gaben ©inigeS auf, namentlich bie gorberung, bafe ©anjig fortan

einen eigenen Staat bilbe
; fie begnügten fiel}, bie Neutralität für S>anjtg

au^ubebingen. 2tm 10. September würbe ber ©Ibtnger Vertrag abge=

fd)loffen, ein Vertrag wefentlicfj twnbelgpolitifdjer 2lrt, mit bem bie §rage

ber £>errfctjaft in ber Dftfee bi3 auf 2Beitere3 oertagt mar.

$n §oHanb mürben mit lebhaftem ®an! bie guten ©ienfte anerkannt,

bie ber Äurfürft in biefen fc^wierigeu SSertjaubtungen geteiftet tjabe; „jeber-

maun," Ijeifet e3 in ben Seriellen oon bort, „eifert t)ier (jeftig, mau muffe

mit S. $f. ®. gut §reunb bleiben, ber Staat lönne it)n nidr)t oerlaffen,

noctj er ben Staat." 36(i
) 9Jtan tabelte S3euningen, bafe er in Äopenbagen

fortfahre, ju fielen unb §u fdjüren. 9Jcan fpractj, unb nic^t btofe in ben

Greifen ber ^ßrtnjeffiu ^joljeit baoon, bafe in ben ©tbinger SSerfmnbtungeu

— benn nod; forberten bie £>odnnögenben einige Steigerungen, beoor fie

ratificirten — „ber preufeifdje Setjn^oertrag §ur Sprache gebracht unb

auf einen anberu $ufe gefegt werben muffe." 367
)

®a£ lehnte ber Äurfürft beftimmt ab, „bamit ba§ gemeine SBer!

baburd) nidjt gelnnbert werbe." 3Ridt)t in biefem gufammentjange, nidjt

al3 ein 2lnf)ängfel ber Ijollänbif^en ^anbel^potitil wollte er bie Souoes

rainetät; um fo weniger, ba bie ^»ottänber fofort in ben Sicenten oon

Zittau unb Kernel iljren ^3rei§ geforbert Ijaben würben. ©r liefe im £>aag

wot)t oertraulid} fagen, bafe er in betreff pllau'£, wenn tfjm §ur doU=

fommenen Sibertät geholfen mürbe, gern auf ein Temperament eingeben

werbe, „nur bafe er ber 3fleifter bleibe." Slber ^um giete tonnte er auf

biefem 2öege nicrjt fommen motten; genug, wenn er oon biefer 9Ud^

tung Ijer einen 3)rucf mefyr auf ben ^ßuuft geben fonnte, wo bie @nt*

Reibung tag.

£)ie SSertjanblungen mit bem polmfdjen £ofe, meiere bie beiben fran=

§öftfdjen ©efanbten geführt, fjatten fid) jerfctjlagen. 2tm 6. September

oerliefeen fie Subtin. @3 tarnen Nachrichten oon bem begonnenen $or-
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rüden ber Sßolen, oon ©rfolgen, bic fie gewonnen; ein fd)webifd}e3 9tegi*

ment, ba& jut SSerftärfung uacfj Üxalau gefanbt war, Ratten fie nieberge;

madjt; 2Barfd)au würbe bemnädjft genommen. OonfieiüSh; tjatte ben

33ug Übertritten, breite in ba3 ^erjogifjum einpbrecfyeu; 368
) ob itm

Sftabjimll, ber mit fed)3 fdjroadjen fdjwebifcrjen Regimentern ben üftarew

bedte, aufhalten fömte, mar metjr at§ jweifelljaft. 3ugleid) brang @§ats

nedp mit bem föniglidjen ^Qeer über bie ^ilica in ©rofjpolen t>or; ein

©eiteucorpS wanbte fid) nadj JMifd), umfdjlofs bie ©tabt, fdmitt fo bie

SBefafcungen in ©irabieu unb £ancpc von Sßofen ab.

£)ie fdjroebifdje 2lrmee mar burefy bie SInftrengungen ber legten 3)co=

nate, burd) bie graffirenbe ^ßeft, burd) ©infdjiffung einiger Saufenb Wlann

nad) Riga fetjr gefdnuäcrjt; anbere breitaufenb 3Jiann lagen in Ärafau,

$ofen, JMifd), Äontfc u. f. id. jerftreut. ©er König fdnoantte, ob er nadj

Sieflanb geljen ober in Preußen bleiben fotte; bafj er oorerft bie feften

fünfte an ber SBeidtfel oon Rowobwor bis £>aupt p galten roünfdjte,

mar natürlid). 369
) 2Bo aber blieb bann ber ©djufc be<§ £>er§ogtt)um3, ber

oier ^atatinate, 511 bem er fidj im SJcarienburger Vertrage oerpfItd)tet

rjatte? @r tjatte, als er ben Kurfürften aufforberte, bie polnifdje 2e^n§-

rjerrlidtfeit abzuwerfen, gelteub gemalt, bafj „mit bem £et)n3fdm| bie

£et)n3pftidjt ceffire*/' fonnte nidjt mit gleidjem sJied)t nun baffelbe gegen

bie tone ©d)weben geltenb gemalt werben?

2lud) beS Kurfürften £>eer war fef>r gefd?wäd)t, oiel p fdjtoadj, um
bie weite ©renje von ©olbau bi§ 9)temet p beden ; wenn er rwn Reuem

aufjerorbentlicfje Slnftreugungen machte, im iperjogt^um neue Gruppen

anheben, in ben Warfen unb am Rfjein werben ließ, fo gefcfyarj ba3 nidjt,

um ber SSafaßenpfüdjt gegen ©djroeben geregt p werben. 9Jland)en

iit feiner Umgebung erfd)ien, was er oon feinen Sanben forberte, über;

mäßig unb bebenflid); unter ben Vertrauteren fatn e3 gur ©rwäguug, ob

e» nidjt an ber $eit fei, mit Qo^ann (Safimir in birecte Verljanblung p
treten. @r lerjnte eS ab : „es werbe uergeblid) fein, wenn er ficrj nidjt er;

biete, mit auf bie ©d)weben p fplagen; baS gebenfe er utcfjt p trjun, ba

er 2tu3ficfjt Ijabe, von ifmen gute ©atiSfaction p erhalten. " 3lber er

geftattete, ba% ber 33ifä)of r>on ©rmelanb, ber in Königsberg ein Stftjl ge;

funben tjatte, in eigenem Ramen einen feiner Canonici an 3o|ann ßafimir

fanbte, eine Sßerftanbigung einpleiten. 37 °) @r tjoffte, gegen eine Qnoa;

fion (^onfiewSfij'S burd^ bie früheren SSerabrebungen gefc^ü^t p fein; er

rjatte Söalbed bie Qnfiruction gegeben, fic^ bur^auS innerhalb ber (Srenje

unb nur befenfio p galten.
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tel ©uftao mar feit ßnbe SInguft in grauenburg. ßr fjatte ju

roieber()o(ten 3RaIen ben Sßunfd) geäußert, ben Hurfürften p fnredjen;

aud) Die Königin, bie nadj graueuburg gekommen war, fpradj benfelben

23unfd) au§. ©er Kurfürft Um ni$i

Gr fetbft |atte von ben SSerabrebungen, bie er, „um 3Korb unb SBranb

§u rjinbern", mit ©onfiemsfi; getroffen, nad) grauenburg Reibung ge=

fanbt. 2Ilfo er nnterfyanbelte ; wer tonnte nriffen, worüber fonft nod).

3)tou fonnte fi<$ nidjt oerbergen, bafc bie Stimmung am Königsberger

§ofe fidj merf ttd) abfülle, ft<$ gegen Sdjmeben fefjre ; unb berjenige, auf

ben man am fid)erften redjneu ju tonnen meinte, ©raf äßalbecf, ftanb bei

ben Gruppen an ber ©renje. ©er S3erfu<$, burdj S3ejied)ungen na<$§u=

Reifen, mißlang; ©djroerin fdndte bie $erfd)reibung über eine Staroftei

im fönigtidjen Sjkeufjen bem Sleidjsfanster §urüä (28. Sept.).

Scfwn fmtte ©onfiewäfp ben üftarew überfabritten, fyaüe 9iab$iuitt

nid)t weit von feiner $efte £ncocjin geworfen, üjn gezwungen, fidj über

bie preufjiföe ©renje surüäjusieOen. 3ugleic^ fant bie Diadjridjt, bafj

(^arneeftj bereit» im Sßalatinat Sencjnc fei, nad) Sßomeretten motte, ©er

fyeinb fdjien in weiten SBogen redjtg unb linf* bie fdjwebifü)en Stettungen

an ber SSetdjfel umgeben, uietteid^t oor ©an^ig fid; »ereinigen ju motten.

(?» lag 2ltte§ baran, ben Kurfürften ju ttjättgem eingreifen ju bewegen;

nur wenn SBalbed ben Sitrjauern, ©erffltnger bem igeer ßjarnecfg'S fid)

in ben 2öeg legte, war ein grojseS Unglücf 5U tjinbern.

©em Kurfürften fduen ber Content gefommen, bie ©darneben auf

bie fyragc jwräd^ufüJ^en, bie itmen in ben Stettiner SScr^anbtungen fo

ungefjeuerlidj erfdnenen mar. @r fanbte Schwerin unb ftena (14. (Sept.)

nad) -Jrauenbnrg mit bem Auftrag, barjutegen, wie bringenb notfjwenbig

ber triebe mit $olen fei, um fo mebjr, oa es wobjl aller 2lnftreugung be*

bürfen werbe, bie 3)?oscowiter in gebüfjrenben Sdjranfen §u galten ; aud)

feien bie Verträge jwifdjen ^ßreufjen unD Schweben nid)t atterfetts

beftimmt unb genügenb, es werbe nöttjig fein, fie §u reoibiren. 371
) So-

fort ftitmnte ber Äönig bem bei : fie feien atterbingl niü)t fo, ba§ fie ein

red)te3 gunbament rechter greunbfdjaft and? für bie 9todjtommen bilben

tonnten. 3tt§ bann Schwerin an bie ©tnge erinnerte, bie uor einem

^arjre in Stettin uuerlebigt geblieben, lachte ber König, fragte, ob wotjl

ber Kurfürft gegen bie 9)io3cowiter Reifen wotte unb unter weisen 53e=

Dingungen.

2lber er fanbte Sdjtippenbad) nad) Königsberg, ©er König, fagte

ber gewanbte ©raf, trete mit greuben atte Siebte ber 3Jtajeflät unb
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©ouneraiuetät über baS £>er§ogtl)um ab unb wolle an bemfetbeu fo wenig

behalten, wie er an ber Stürfei fjabe; bie emsige ©djroierigfeit fei, tro§ ber

©ouoerametät ein folcb,eS 33anb §wifcb,en beiben Potentaten m ermatten,

bei bem fie aUejett ttjre ©idjerljeit finben lönnten ; baS f^eine nur ntög-

lieb,, wenn man wenigftenS nominell 372
) ben SermSuerbaub beibehalte

;

aber für etwas muffe etwas gewährt werben. @r erhielt mr Antwort,

"oafc ber Kurfürft gewi§ genug gewähre, wenn er nidjt fo Ijart auf bie nier

Sßalatinate beftefye, bie ©dnoeben in bem Vertrage tfjtn mit Dotter ©oune-

raiuetät gewärjrleiftet tjabe unb bereu 23efi£ es fdwn rtic^t meljr m fiebern

im ©taube fei. ^otgenben £ageS melbete ©c^lippenbacb, bem Jmrfürften,

bafc ber König eine Sefpredmng mit üjm münfetje. ®er Kurfürft ant=

wortete, er fei fefjr gern bam bereit, bod) muffe erft bie $rage ber ©ouoe-

rainetät in Drbnung gebracht fein. 2Jtit biefem Söefc^eibe reifte ©cb^lippen-

baä) prüct

Man mochte im fdjroebtfdjen Hauptquartier barauf gerechnet rjaben,

bafj bie fjalbe 9Jtöglidjfeit ber ©ouoerainetät Sßunber wir!en werbe; mau

mochte zögern in ber Hoffnung, bafc bie ßreigniffe ben Kurfürften mn'ngeu

würben m fyanbeln, beoor man ttjm irgenb etwas mgeftanben.

SlllerbingS waren fdwn am 4. ©eptember ein paar ©treifpartfneu

t>on ©onfiewStys §eer ins Slmtßpcf gekommen; bann chatte $Rabjioilt, ber

in ber üRätye ftanb, 3öalbec! aufgeforbert, mit über bie ©ren§e m geljen,

um ben $einb m werfen, beoor er twllig gefammelt fei. ®aS t)atte 3Bal*

beef, feiner .^nftruetion gemäfj, abgelehnt; er felbft riett) bem Kurfürfteu

bringenb mm ^rieben, „ber ganj in feiner £>aub ftelje"; er bat um S5er=

ftärfung, ba ber §einb einen Eingriff ju beabftdjtigen ferjeine. 2lud) bar=

über Ratten ©d)werin unb $ena in ^rauenburg gefprodjen, unb ber König

t>atte geantwortet, bafj fic^ ©teenboef aus ber ©egenb von ^locf 373
) beut;

näcbjt in 9Jtarf<§ fegen unb ben nötigen Sftüdtyalt geben werbe. Stber

©teenboef tarn nietjt, unb aud) 9tabjtt>itf erhielt S3efet)t, weiter non ber

©renje mrücf Quartier m nehmen. 9Jtocf)te Sßalbec! fetjen, wie er baS

^erjogtt)um beefe.

Unb nun tarn be SumbreS nad) Königsberg mrücf, melbete non ben

Subliner SSerb,anbtungen, bafj bie $olen nidjt auberS £ractate beginnen

wollten, als wenn Karl ©uftao moor $reu£en uerlaffen f)tibt, unb nur

mit SluSfdjliefjung beS Kurfürften, ber ein SSafatt ber Krone $olen fei.
374

)

gugleictj waren über £)an&tg ©^reiben unter 9teidjSftegel unb mit

Sodann ßafimirS Unterfdjrift an bie Dberrätb^e im Herjogtlmm einge-

laufen, einfach oberteb^nStjerrlic^e 33efet)le, „mm beuttiefjen 3ei$en,"
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fdjretbt ber Äurfürft nad) ^raueuburg, „mal man polmfdjer ©eitS im

Sinne bjabe."

®ar fetjr mit 9tedjt erwartete er, bafc bie fdjroebifdjen Ferren jefct um

fo §är)er fein mürben „all tjätten fie einen SSorfptung erlangt, merjr £uft

unb SBaffer bekommen". 2ll§ Schwerin unb .Qena (3. Dctober) jum

jroeiten 2Jcal nadj grauenburg famen, empfing fie Sd)lippenbadj mit ber

9cad)rid)t: uiete bätten fidj oernnmbert, bafe ber $önig in jene 9}ebenr»er;

Ijanblung über bie Souoerainetät gewilligt babe ; nnb in ber erften 6on=

ferenj ttjat ber ^eicptanjler, als raiffe er von ben fingen, bie in fönigl*

berg befprodjen feien, nidjtS, unb all muffe ei bei bem Selinlnerul

bleiben; „mau werbe üjti nidjt aufgeben tonnen, obne guoor ben fä)webi=

fa^en S^eic^eratl) gehört ju fjaben". Sag! baranf lenfte ber Stei^sfanjler

ein roenig ein; mie übet mufcte bie fdjwebifdje Sa$e fteben, roenu fie an^

fingen flein beizugeben. So lebtjaft Schwerin immer bie Souoerainetät

gewünfdjt tjatte, fie aul ber £>anb Schweben! §u empfangen, fdjien itjm

§oa;beben!lidj; „er bitte", fd^rieb er bem Äurfürften, „nocb einmal in (Er-

wägung ju Rieben, ob man fie aufgeben ober burd}fe£en foUe." ©ie

Souoerainetät forberu ober annehmen, rjieft ben 23ruct) mit ^olen untjeiU

bar machen, gang an Schweben gefettet bleiben
;
„menn 6w. $f. £>. jc|t

bie gewünfd)te Satilfaction ertjalten, fo mirb fpäter nic^t meljr möglich

fein, eine anbere iKefolution ju faffen, wäljrenb je§t nod) einige (Entfdjul;

bigung bafür üorgebradn' werben fann, bafj bie biltjerigen £ractate mit

Schweben gefStoffen finb; biefel allein wirb einem freien SBillen unb

genommenen 58orfa£ angetrieben werben." 375
)

2üjo Schwerin freute oor bem Stritt jurücf, ben nur nodj ber

(Erfolg rechtfertigen fonnte ; er leimte bie Serantwortlid^eit ab, aul einem

©runbe, ber itm Heiner geigt, all oieHeia)t bal Vertrauen feine! £errn,

gewife ber Gruft bei Momente! oerbiente. £er tafürft tabelte ifm nidjt;

jene 53ebenfeu fonnten if)n niajt mebr irre machen.

ßr lannte bie biplomatif($en fünfte bei getreuen 2lttürten; „um bei

Königs SJKajeftät au! ber oermeinten Si^ertjeit §u bringen," 376
) liefe er

©walb oon Äleift, ber fo eben au! Äopenbagen jurücigetetjrt mar, nad)

^rauenburg eilen (4. Dct). Qx Ejatte bem Könige ju melben, bafe ber

djaar 20,000 2)iann aulerlefene! SBolf bei 2Btlna gefammelt tjabe , bereu

Seftimmung fei, fi<$ mit ©onftewlfn $u oereinigen, bafj ber Slbel üou Sa=

mogitieu in Söaffen fei unb fiä) ben 9)io!cowüern anfdjliefee. ®ann über

feine bänifd;en ^ertjanblungen befragt, teilte er bem Könige mit: bafj bal

anerbieten branbenburgifa^er 93tebiation noc^ eben jur regten 3^it gefonu
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men fei, bafc ofjne fie bie großen Srbietuugeu be§ gaaren, gar fe£;r junt

^ßräjubtg ©djraeben», fofort angenommen fein mürben, bajj bie bänifdje

©aleote , bie ü;n herübergebracht , nodj in Zittau liege unb 23efet)t l)abe,

jefyn Sage auf ©. SCftaj. Antwort ju märten. £>er $önig fc^ien von beiben

^ac^ric^ten, namentlich oon bem Termin ber jel;n Sage unangenehm über*

rafdjt : er merbe bie ©a$e mit bem Stocpfanjler beraten, steift rjatte

nodj eine britte Sßitte iijtn ju bieten; er fragte: roie e§> mit ©teenbocfS

SJlarfd) ftelje? ®er$önig antmortete: berfetbe Ijabe bereits Seferjl, mit

feinem ganzen (SorpS ju äMbed; aufzubrechen, bann raeiter p eilen, um
9üga §u entfetjeu; auf bie (Srraiberung, bafj bann feine Unterftü|uug nur

fetjr oorübergetjenb fein merbe, manbte ber Äönig ba§ ©efpräcf) auf aubere

£>inge.

§atte ber üönig gegen steift mie gegen ©djraerin bie grage ber ©ou-

oerainetät mit allgemeinen ßuficfyerungen an feinen 9teidji3fan§ler gemiefen,

fo fdjien biefer fd)on in ber jraeiten (Sonfereus (5. £W oe" otogen noct;

tjöfyer fpannen ju raoHen. 2lm brüten Sage warteten ©djraerin unb ^ena

«ergeben! auf bie 2Infage einer neuen ©onferenj ; fie ließen am folgenben

Morgen anfragen, unb erhielten jur Antwort: e£ merbe im Saufe be3

Sage3 moljl eine @onferen§ fein; raann, fei nod) nidjt $u beftimmen. ©ie

warteten bis 2Ibenb3 fpät, fd)icften bann, erhielten §ur Antwort, am an;

bern borgen fecp Ufjr merbe ber $au§ler fie empfangen. 2t[<§ fie tarnen,

war er nod) nidjt aufgeftanben; ber Wiener brachte ifjuen bie Antwort,

bafj tfnien bie ©tunbe angefagt raerben fotte. ©egen jerjn Ufjr liefe ber

^anjter fie rufen, empfing fie mit ber ©rftärung, bajj bie§ feine eigent=

(ictje ßonfereuj fein fotte, fprad) ein $paar ©tunben mit ttjueu „über aüer=

lei (Stjartefen", fictytlid) „um fie au§§uforfc^en unb mürbe §u machen".

©nblicl) am 10. legte er üjnen ein ^ßroject oor, über ba§ fie, rate

©äjwerxn fdjreibt, „über alle 3Jtafeen fyeftig fid) befeuerten"; 377
) ©duoerin

brauchte gegen ben Rangier ben 2lu3brucf: „ber Äönig fyabe fein 2Sort nidjt

gehalten." $ena reifte fofort ab; ©ctjwerin blieb unter bem SBorraanb,

bafj ein Seiben am $u§ U;m nidjt ju reifen geftatte.

©ie fc^raebifc^en Ferren begannen einjulenfen, gute SBorte §u geben.

Schwerin wieberrjotte, bafj bie ©ounerainetät ba$ einzige fei, was ©djwe-

ben bem $urfürften geraderen fönne unb bafj , raenn er nidjt freie iganb

befomme, bie £>inge nid&t ju galten fein würben. @r fdjrieb bem $urfür=

ften: „icfj tmtte bafür, ba£, raenn bie ©darneben @ra. $f. £>. nidjt ©ati§=

faction geben, fie unfer §err ©Ott mit Slinbfyeit gefdjlagen tjat, fie ins lln=

gtücl ftürjen unb ©ra. Äf. 3). beffen nidjt tfieiltjaftig machen roitt; bie 3eit
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ift ba, bafi ©to. Äf. X. ofnte Seyationen oon bem einen nnb anbern blei-

ben fönneu."

®a fam bie Radjrtdjt t)on einer fdnoeren Rieberfage ber Atliirten.

Schwerin lief? melbeu, bafj er fofort abreifen werbe. 2)ie fdjroebifdjen

.Sperren roaren„fet)r confternirt"; fie baten bringenb, bafj er bleibe; er ging,

orjne fidt) beim Könige 311 nerabjdjieben. 378
)

Allerbing» toar e§ ein fdjlimtner ©d)fag, t>en bie Atliirten erlitten

iiatten. ^ntmer bid)ter t)atte ©onfteiosh) feine Raufen , allein £artaren

bei 18,000 SJcann -mfammengejogen ; ba tro£ aller äJcafmungen ©teenbod

fid) nidjt in tötarfd) fe^te, £>atte ber Jlurfürft feinem Regiment 2Sat(enrobt,

öa3 am Giemen ftanb , S3efebl gegeben nadj £ncf 311 eilen. @§e er oöllig

Ijeran mar, erfolgte ©onfierosfp'io Singriff. Rabjimtl ftanb mit feinen

fecp Regimentern, faum 600 3)lann im ©äugen, nod) nalje genug, um

t)eran§ueileu ; bie fec^s» Regimenter äöalbed» maren jum Sttjeil eben erft

geworbene«* 2>olf, er mar orme Artillerie; er boffte, r>om Sndfluf? im Rüden

gebedt, fid) galten §u fönnen, bi§ SBaüenrobt, ber nur nod; eine Weile

entfernt ftanb unb fed)§ ©efd)üt3e mit fid) tjatte, Ijeranram. Aber at§ bie

Sartaren eine %uxtl) gefunben tjatten unb im Rüden ber Aufteilung er=

fd)ienen, begannen bie bort fterjenben ^öranbenburger ,,fd)tmpflid) bie

$lud)t 31t nehmen" ; nergebens fugten £obenborf3 Dragoner unb Rab§i-

uills Regimenter bie ©d)lad)t gn galten; ber erbrüdenben llebermadjt

mußten aud) fie weisen. 2>ie Rieberlage mar oottftänbig; faft alle gähnen

unb ©tanbarteu mürben uerloren, aud) Siktlenrobt'» Regiment jerfprengt,

feine ©efd)ü§e genommen, §ürft Rabsioill, mehrere ©enerale unb Dbrifteu

gefangen. 2>erf)eerenb ergoffen fid) bie roilben Sieger über ba$ Sanb ; ber

nächtige $euerfd)ein brennenber Dörfer trug bie furchtbare 5hmbe roeit

tjinau§; „man l)ört oon nid)t§ al§ Sorben, ©engen unb brennen, %e-

fangene fortfd)leppen." 379
)

$n Königsberg mie in grauenburg fafete man biefe Rieberlage feljr

ernft, aber in üerfdjiebener 2öeife auf. S)er Iturfürft beeilte fid; baS Sanb

ju becfen; feine energifd)en ©ispofitionen unb 2Mbed§ Sifer, „bie

©d)anbe raieber ausjulöfdjen" 38°) liefen ben §einb md)t weiter al3 big in

bie paftreicbje ©egeub oon ^ottannisburg bi§ Augerburg unb ben Anger=

flufj oorbringen. 3w9le^ erljielt ©erfflinger 23efef)l au» feinem feften

Säger bei ©riefen aufzubrechen unb fo fdmell als möglid) über bie 2Beid)fel

§u fommen.

%e% 5tönig3 erfte Sorge mar, feine Armee ju fidpern. @r fanbte an

©teenbocf, ber in ber Richtung auf Sobanntsteg marfduerte, 33efet)l, fid)

in. 1. 2. Hufl. 15



226 (Sjarnedfy'S Vorbringen, Dctober 1656.

linfS ab auf 2ltteuftein unb ©utftabt §urüd§u§ierjen. ©er 93efef)l traf

©teenbod, als er jroei 9Jteiten oon Sotjannisburg ftanb
;
feinen 9ftarfdj

fortfefeenb tjätte er be§ $einbes tinfe §tanre bebrotjt unb irjn gezwungen,

über bie ©renje gurücf§uir>eid)en. 381
) @r roanbte ftcfj linfS nad) haften-

bürg, [teilte fid) rjinter 2Batbecf auf. 9hm freiließ [teilte itm Äarl ©uftao

ganj ju beS Üurfürften Verfügung, 382
) aber pgleid) gab er anleint, ob es

nidjt beffer fei, ©teenbod tjatten p taffen bis ©erfflinger Ijerau fei, ©erff=

tinger felbft über 2Ket)lfa(f anrücken 31t taffen. ©aS t)ief3 oorerft ben £er-

rainabfdmitt bis jum Stngerftufc, ja bis pr Sitte bem $einb $reiS geben

unb obenein i|m ben ^a£ oon SotjanniSburg , ben 2öeg fübroärtS ber

©een offen laffen. ©cfwn zeigten bie atlnüc&tlidjen ^euerf^eine, baJ3 bie

SSer^eeruug pifcfcjen ©pierbingSfee unb 2We norbringe.

tlnb bagu lauten übelfte ^ac^ric^ten oon jenfeits ber 2£eid)feL 2tm

4. Dctober fjatte (Sjarnedt) na<$ fünftägigem SSombarbement Senc^c §ur

(Sapttulatiou gelungen; auetj einiges branbenburgifd^eS $otf, aud)23oniu,

ben ber Äurfürft als ©ontmiffar jur $efi|naf)me beS ^alatinatS bortfjin

gefanbt, mar ben Sßolen in bie £änbe gefallen; ber 2Beg naef; 23romberg

ftanb itmen offen; fie eilten norbwärts. 383
) ©erfflinger war nod? eben

jur regten $eit ifmen twrauS über bie 2Bei$fet gefotnmen; $art ©uftao

fanbte ifytn ben 93efet;l §u, na<§ 3M)lfacf ju markieren „bis beS Äurfür-

ften Drbre ifm erreiche".

©em Äurfürften begann baS Serfarjren beS Königs, baS rjartnäclige

3ögern ©teenboefs oerbädjtig gu erflehten, ©dwn roar SMbetf roieber

im $orget)eu ; aber ©teenbod blieb ftetjen tro£ wiebertjotter Anträge §u

cooporireu. ©er Kurfürft wies Mbecf an (18. Dct.), iljm ju erflären,

baf;, „wenn er roeiter eunetire, bie branbeuburgifdjen Gruppen Drbre

Ratten, oou irjm hinweg unb an ben 2ftemetftrom ju getjeu."

©ie ©rotjung bebeutete mefjr als ben blofjen Slbmarfd); fie bebeutete

oöllige Trennung beS Kurfürften oou ber ©acfje ©dnoebenS, 2lbfd)luf?

mit $oten.

©dwn waren in Königsberg einige Dfficiere ©onfiewSfr/S, bem $ur=

fürfteu einen formten SSaffenftillftanb anzubieten, zugleich §u melben,

bafj if)r ©eneral SßoUmac^t aud) §um $riebenSabfd)tuf3 mit it)m tjabe.

2lud) ber Söifd^of oon (Srmelanb legte ©^reiben Sodann ©afimir'S oor,

bie unter ber $ebingung ber SRüdteljr §u ben alten SelmSoertjältniffen

einen ©eparatfrieben boten.

©iefe ©inge würben fogteid) in graueuburg belannt unb erregten

grofce ©orge; man glaubte weuigftenS etwas tl»un ju muffen. 9Jian fanbte,
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bie in fo übler SBeifc abgebrochenen Serljanblimgett toieber anknüpfen,

©raf Scfjlippenbacfj nad) Königsberg. @r rjielt e<§ für angemeffen, im

fjofjen £on ju beginnen; bie 9ttögtidjfeit, baß ber Äurfürft mit Sßolen ^rie=

ben ma$e, befjanbelte er als eine Säd^erlicpeit ; bie ©efaljr fei ftein , bie

^tac^t ©d^tocbeng grofj; oon ben bisherigen Xxadaten ju meinen, fei

Sdjroeben nict)t im geringfteu fdjulbig. Sdjioerin entgegnete ü)m: fie

tonnten ja nid)t galten, tooju fie fid) oerpflicfjtet Ratten; fdjon jefct feien

fie fdjulbig in ben oier ^alatinaten 51t affiftiren, 6alb würben fie aucb für

Sommern unb bie üDiarfen ihre tractatenmäfjige £>ütfe ki)k\\ follen, roätj-

renb es fdjon oor 2tugen liege, bajg fie es nid^t einmal im ^er^ottium

fönnten; fie roürben raäblen muffen, enttoeber 3U gewähren, um» ber £ui*s

füvft forbere, ober $u geroärtigen, bafj er mit Sßolen fcfjliefce.
384

)

$m gersogtfjum felbft münfdjte unb forberte man fdjleunigften %b-

fcfjlufj mit ^olen; bie Dielen Flüchtlinge , bie nadj Äömgäoerg !amen,

matten entfe§tid}e Säuberungen oon ber SBer&eerung beSSanbe», oon

ber 33er§meiffung ber Ginroo^ner. Sie Stäube begannen „tjart 5U fpre=

cfjen"; fie meinten, bas feien bie folgen ber gefugten Souoerainetät, bie

fie je|t boppelt oenoünfcrjteu. Sie toanbten fid) an bie Äurfürftin, baten,

bafc fie fidj beS unermeßlichen Jammer» erbarme; aucfj fie roünfdjte, baß

bem unl)eiloollen Kriege ein Gnbe gemalt merbe, nia)t bei ben fdnoebifc§en

unb branbenburgifc^en Sßaffen fei bie gerechte Sadje, unb roenn erft ber

Kaifer mit eintrete, bleibe feine 2luefid)t auf ein gutes (Enbe. 385)

£>ie Sage nmr fo gefpaunt iuie möglich; „ict; metf} nidfot", fdjreibt

Sdjtoerin an 3ßeimann, „ob id) bie innere ober äußere Sage am meiften be=

flogen foll ; mein £>err motte ftct) alle 3tugenblicfe beulen , als wenn er uns

in einem ^euer felje, ba mir nicfjt IjerauS fönnen."

3nbefj mar £>erfflinger fyerangefommen ; er rjatte ©ol§' ftarfeS Regi-

ment ju §uf3 unb an Reitern fein eigenes Regiment, baS ©ör|fe'S, Rille'S,

im ©an§en 23 ßompagnien; alles oortrefflidje Gruppen. 386
) Sofort be=

gann baS SSorrücfen, $elbmarfd)all Steenbocf übernahm ben Dberbefetjt.

2hn 19. ftaub SBatbecf bereits in ber ÜJtäfje oon Stjcf; bem über Dle|fo

roeicfjenben ^einbe eilte man nacf); am 22. Dctober erreichte man ir)n bei

^Ijilipporao
,

jenfeitS ber ©renje. £ro§ ber fdjon genommenen Slbrebe

machte Steenbocf oon Reuem Sdnoierigfeiten; erft auf inftanbigeS Sitten

entfdjtofj er fid), ben Angriff §u unterftü^en. ©albecf mit bem linfen

$lügel begann ü)n; gleich ber erfte ßfiocf, ben Dbrift ©ör|fe machte, er=

ffütterte ben $einb; balb mar er oollftänbig gefdjlagen, in oölliger Stuf=

löfung. 3SieIe Stanbarten, oiele ©efaugene, eine große 23eute fiel in bie
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£änbe ber Sieger; gürft SRabjioUI unb anbere befangene beS 'JageS oon

£nd würben befreit. 387 )

©teenbod ging jurüd nad) SRjjein, „um auf bie Vorgänge jenfeitS ber

2ßeid)fet 511 adjten". SBon beu Sranbenburgern eilten, ba ©onfiewsfy

nati) ©amogitien ju wollen fdjien, bie Regimenter ©parr unb ©ol| in ber

Stiftung nadj Siljit Unit oorauS
; fie fdjlugen ba£ bort an ber ©renje oer-

fammette famaitifdje Aufgebot, nahmen SBiele, bie ^üljrer felbft gefangen.

©rfolge, bie wol)l eine augenblicfltdje Erleichterung brachten, aber beS

tafürfteu SSertjanblungen mit ben ©dnoebeu (ahmten, mit $olen nicfjt

förderten. ^otnifctier ©eits futjr man fort, beu ^rieben ju bieten, loenn

ber Äurfürft „feine <2djulb benenne unb bie alten ©ibe erneue". SSon

irgenb einer Satisfaction, uon 6ä)u§ gegen bie naf)e ©djwebeumadjt war

nicfyt bie sJtebe: „mit ben ©daneben werbe man nidjt eljer oerljaubeln, als

bis fie ^reuften oödig oerlaffeu Ijätten." Unb wieber fdnuebifdjer ©eits

ttmt mau, als ob mau beu Üurfürften gerettet fyabe, als ob er ©Ott banfen

muffe, wenn man Um in beu bisherigen ü£ractaten faffe, fie ttidjt gegen

it)n uerjdjärfe; audj ber üöuig fprad), als ob er, ber ewigen $orberungen

mübe, über bie branbeuburgifc|eu Sftätlje aufgebracht fei.
388

) 2ttS ber Rm-

fürft it)m burefj einen feiner Kammerjunfer ein £>aubftreiben fanbte, um
enblidje ütefolution ju bitten, berief ber ßönig alle feine 3iätt)e, tjielt eine

fünfftüubige ©igung mit ifynen, fetjidte bie Antwort jurütf : „er wünfdje

mit beut Äurfürften perfönlid) jufammensufontmeu , um 2XtIe§ richtig ju

machen; beffen $ätt)e wären bieg $at)r wofyl alle Darren." 389
)

Um fo rafdjer, meinten bie ©inen, muffe mau mit $oten abfdjltefjen

;

um fo weniger, riett) ©djwerin, bürfe ber Iturfürft jene perföntidje ^ufam^

menfunft gewähren , beoor bie ©duuebeu baS ©eforberte bewilligt t)ätten.

„Stiles," fc^rieb er ber Sßnnjefftn ^oljeit, „ift tjier in ÜrifiS; mau mufc

fürchten ober tjoffen, bafe batb grofje tooluttoneu eintreten.

2ltterbingS feigen ber llmfdjwung ber £>inge ganj natye. £)ie SttoS;

cowiter Ratten fid) freiließ r>on 9iiga jurüägebogen , aber nur , fo fdjien e0,

um fid) bei Sßilna $u fammetn unb bann in r>otter SJtadjt, mit ©onfiewSftj

oereint, weiter gu operiren. Unb ©jarnedi; fjatte bereits Sßromberg tjinter

fid) ; mit jebem £age fonnte man bie SRadjrid&t oon ^obanu ©aftmir'S ©in-

^ug in ©an^ig erwarten.

©ie ftotje ©tabt, auf it)re mächtigen $ortiftcationen, tr)re 6000 3Jtonn

geworbenes beutfdjeS fßolt, it)re Drlogfc^iffe tro^enb, tjatte bie im ©Ibinger

Vertrag iljr gebotene Neutralität abgelehnt; wenn Sofyann Safimir mit
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feinem £>eer rjinjufam, fo wogten bie Schweben fetyen, mas aus tbmen

werbe.

Unb nod; Ratten bie Ferren im £>aag ben ßlbinger Vertrag nid^t ratt*

ftcirt, fie rjatten nod) geroiffe „(Slucibationen" geforbert; raie blatten fie je$t

Suft baben fotteu ju fdjliefjen ?

3ugleid) liefen bie ©erüdjte aus beut 9ieia; taum nteljr peifetn, bafs

audj ber Äaifer enblidj bie SBaffen ergreifen motte. GS mar oorauSpu

febjen, baf$ bann and) Sänemarf fid) ergeben merbe. $urd)tbar fa^rooll

oon atten leiten bie ©efaftr für Jkrl ©uftau.

$reilid) fonnte er fofort ben ^rieben fabelt , menn er ftdj entfdjlofj

^reufjen gu räumen. £)ie franjöfifdjen , bie [taatifcrjen ©efanbten bemübj-

teu fid), irjn baju 511 beftimmen ; bann !önne man tfim, fdjlug be SQSitt cor,

pttau unb 9Kemet übertaffen, raofür er ben Äurfürften entfdjäbigen

möge. 390
) Slber ertrug eS fein ©tolj, feine ®t)re, feine 3trmee, mit folgern

^-rieben abjufdjliefjen? fonnte er fo nad) Sdnoeben ^urücffetjren , rao bie

innere ©ärjrung nur eines SInlaffeS 511m StuSbrudj beburfte?

©elbft bie 3Baffenmfje roäfyrenb ber SSerljanblungen, meiere bie 3L?er=

mittler oorfdjlugen, raieS er jurüd. ßr regnete auf ben dürften oon 6ie=

benbürgen, ber fidj 511m ©infatt in ^olen anfchjdte, 391
) auf bie lofaden,

bie fidj ifmt angeboten Ratten. 2tber es fonnte nod; 2Bo<$eu lang raärjren,

beoor biefe ®ioerfionen gemacht würben; einfttoeilen fjatte er bie Ueber=

madjt beS geinbeS gang natje, ber er in ber %t)at nur geroad)fen mar, raenn

beS Kurfürften Wlatyt 51t ibm ftanb. ©er aber [teilte Sebingungen, bie in

ben Slugen ber ©djroeben unerhört unb beleibigenb raaren, SBebingungen,

welche bie Kette gelö[t Ijätten, an ber man if)n für immer §u galten gebaut

rjatte. Unb bod? burfte man ibm nm feinen SßretS oerlieren; er Ijätte in

jebem Slugenblid mit ben Sßoten abfdjliefeen , feine Sftadjt ber irrigen &u=

legen fönnen.

$ene brüsfe 2(breife (SdjroerinS aus granenburg Ijatte gezeigt, bafc

mit ©djeinerbtetungen nidjt merjr burdjjufomnten fei. (Eben fo wenig ©in;

brud maebte ber SBerfud), mit jener fdjnöbeu ßrflärung auf beS Kurfürften

§anbfabreiben gnrdjt einzujagen.392) ®a& Sodann GafimirS £eer fidj

Stanjig natjte, jroang baju, atteS SSotf nadj ber SBetdjfel gU §iel;en ; nur ber

Knrfürft fonnte biefer Stuf[tettung ben Siiiden [idjern. SBon feuern roarb

Sdjlippenbadj nad) Königsberg junt Kurfürften gefanbt (1. üftou.)-

(Er bot bie ©ouuerainetät ot)ne allen SSorbelmlt, oöttige 2lu[l;e6ung ber

trüberen Sractate ; ein eroigeS S3ünbni§ jioifa^en ^reu^en unb Sd^ioeben

foflte an beren Stelle treten; aud) bie ^orberung, ba^ es nid)t blos gegen
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sßoten, fonbern audj gegen bie 9Jto3cowiter gelten folle, würbe nadjgelaffen

;

man t)er§id)tete anf ben 3JHtbeft| be3 pllauer ^afenjolleä, auf ba§ 9le$t

©d)weben§, beffen Sarif mit §n befummelt. SIber bur^aus forberte ber

©raf, baft ba§ 23ünbnif3 aud) gegen ©angig gelte, baft ber Jhtrfürft Gruppen

ftelle, bie ©tabt §u bewältigen. ©3 tarn barüber §u ben tjeftigften @rör=

terungen; in ber (Sonfererj Dom 14. -ftouember erllärte (Schwerin gegen

©cpppenbad) : er würbe ben für einen 23errätt)er galten, ber bem Üurfür-

ften rattje, ftä) gegen Stanjig feinblid) §u erweifen. ©er ganje Vertrag

friert baran fdjeitern jn fotten.

,$ü) weifj mein Sebtag nidjt," fdjretbt (Schwerin, „bafe bie 2Be$fel fo

gefdjwinb gelommeu finb nnb bie consilia fo getäufdjl Ijabeu, al§ i£t."

@§ fehlte ttictjt an folgen, bie laut tabelten, bafc man nid)t bei ben U&
Irrigen Serträgen geblieben fei; cavfy bie Äurfürftin lam ntdjt barüber

Ijinweg, ba£ mau „feine gute ©a$e" fjabe; „bas> arme SSot! unb bie Äin*

ber" gingen iljr gu £>er§en; fie fal) in ben furchtbaren Serfjeerungen, bie

fcfwn au$ tief in ^ommern unb bie 9?eumarf hineinreichten , eine ©träfe

be§ ^immel§. ©a§ ßteub im ^erjogifjum, namentlich an ber ©übgrenje,

war mafjlo»
;

„ein Slufftanb im Sanbe ift fetjr §u befürchten", ©elbft

©c^werin begann §u fdjwanfen, fürchtete, bafj man ;wgteid) mit ^olen unb

©ctwjeben verfjaubelnb „ftdj gwifdjen §wei ©tüljle fe|e", wenn nidjt bie

Ferren ©taaten in§ üMttel träten
;
„fie allein tonnen un<§ au§ ber großen

©efafyr jietjen". 393) 2lber fie Ratten jetjt nur ba3 ^ntereffe
,
§u bem @lbtn=

ger SCractat aud) bie ©lucibationen 511 erhalten; jebe neue Sftadjridjt au§

bem §aag geigte, „baf3 fie it)re $reunbe als ßnedjte, unb Sractate al£

Iftetje i§re§ SBortfyeifö anfeljen, im glüdflidjen 3ujtenb fieser, im unglüd;

liefen timib unb fc^ier ntdjt ju bewegen." 394
)

Sriebrid) Sßilljelm mufjte fetjen, wie er ftdj felber tjelfe. ©ein befiel

Mittel war bie reale Sftacfyt, bie er in bie SBagfdwle werfen lonnte, unb

bafc er ein einfaches unb in ftdj wal)re§ $iel nerfotgte. ©em ©rängen

ber ©djwebeu, bem ©räuen ber Sßolen gegenüber blieb er rutjig auf feinem

Sßege; „fie werben no<$ metjr 3öaffer §u il)rem Söein gießen", fagte er.

@r wünfdjte mit ©onftew§ft) äßaffenftittftanb , um fein ungtücfitdjejo Sanb

gu erleichtern, mit ©djweben öen neuen Vertrag , bamit ber witbe Heber-

mutt) ber ^olen ftdj mäßige unb ftdj ju einem möglichen ^rieben üerftefje,

in jebem %aU bie ©ouoerainetät über ba§ ^erjogt^um, ba§> weber ©djweben

noc^ ^ßolen p fc^ü^en ben SöiHen , in 2lbt)ängigfeit §u galten bie traft

Ijatte.

@r Ijatte ©ulenburg jum gaaxen gefanbt, ber, betreten über ben
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ßtbinger Vertrag, in «Sorge ftanb, baf3 bie Staaten mit ©$weben gegen

ibjn auftreten mödjten; bann mar feine Hoffnung, einen £>afen an ber

Oftfcc §u gewinnen, barnn; öarum erflärte er fidj bereit, mit ©djroeben in

Unterrjanblung ju treten; er bat, oa§ ber ifttrfürft bie SSermittelung

übernehmen mödjte. „ßr friert §u $reu§e," fdjreibt ©djwertn. Unb

menn bie 2)co3cowiter nidjt rjerbeijogen , war ©onfieroSfy wenig ju

fürchten.

3ugleid) trafen Äarl ©ujtot) fernere SJerlufte. Wlit (5et)nfudrjt fjatte

er bie neuen Gruppen erwartet, bie ©rar ßönigSmar! in $)eutfdjtanb ge-

worben, ©te. waren in 2Si3mar eingefdjifft, Ratten giüdüa; bie Sgöty von

9teefer ßooft erreicht; in ben legten Dctobertagen trieb fte ein ©türm auf

bie ©anjiger 9tfjebe; fofort fanbten bie Sandiger tt)re Drlogfdjiffe gegen

fte; ber ©raf unb feine Dfftciere würben gefangen, bie ©eworbenen traten

in ben £>ienft ber ©tabt.

SGBenige Sage fpäter ftarb ber Steinfänger ©rid) Drenftjerna
;
jwet

2age oor feinem Stöbe Ijatte er gefagt : ber Vertrag mit bem Äurfürften

Softe ujm ba§ Seben; er bitte ©ott, trm oon Rinnen ju neunten, beoor ber=

felbe gefdjfoffen fei; ©^weben Ijabz fo lange oen einen $lan »erfolgt, feften

%n§ in $iHa unb Sßreujjen 31t faffen; nun e» erlangt fei, gebe man e3

wieber tun ; für niele Mißtönen fottte oa§> 9tei<$ ©djroeben barauf nidjt

eingeben.

tlnb am 15. 3tooember 50g ^o^ann (ünftmir in 2)anjig ein; fein §eer,

12,000 3Jlann, blieb eine SDtetfe oberhalb ber ©tabt in uerfd;anjtem Sager.

©anj ^affubien unb ^omerellen, bie SBerbinbung £arl ©uftaoS mit $om=

mern war in feiner ©ewalt.

3e|t enblidj gab tal ©uftao 33efel)I gum Slbfdjtufj be£ $ertrage£.

(Er gab in allen wefeutlidjen fünften naa).

URtt biefem Vertrag mm Sabtau, ber am 20. ^ooember gefdjloffen

würbe, rjat ©Sweben bie ©onoeratuetät be<3 tafürften über ba3 ^er^og;

tljum unb Grmetanb anerfannt. SBetbe ©ouneraine Derpfitcfjteten ftd) für

bie ©auer biefeä $riege3 p gegenfeitiger £ülfe nadj oen SBeftimmungen

be£ üDcarienburger Vertrages. Studj nad) fjergeftetttem ^rieben fottte

jnrifdjen beibeu ein bauernbeS SBitnbnifj befielen, jeber bem anbern jur

SSert^eibigung ber itjnen bann jugefyörenben potuifdjen nnb preufjifdjen

Sanbe nad} gefdjefjener Stufforberung mit 2500 Wlann %n^vo\t unb 1500

Weitem 51t jQülfe fommen. Ser ßurfürft verpflichtete fid), batyin ju wirfen,

baft im griebenafdjlujs bie Ärone ©djroeben baS föniglidje ^reufsen mit

^omeretten unb Äaffubten, ferner ßurlanb, ©emgatten, ©amogitien,
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Sieftanö abgetreten ermatte; er uerpftic^tete fidj ferner, bie üier ^atatinate,

roenn bie $rone $olen itjre SWtdgabe §ur 23ebingung bes $rieben3 madje,

ofyne Stnfprud) auf ©utfcfjäbigung aufzugeben.

9iur in einem ^unft t)atte ber Äurfürft meinen muffen. @r tjatte

einen Strtifel geMnfdjt, ber fein 5ied}t au3fpräd;e, jum ©dm§ feiner

£äfen $riegsfd)iffe ju Ratten, Sdjrceben erklärte: bie Souüeratnetät

bebeute, baf? bas§ $ed)t, roeldjeio bie $rone $oten über ba3 £>erjogtlmm

gehabt, an ben tofürften gefommen fei, unb bie Ärone ^?oten fyabe nie

ba3 dlefyt gehabt, $rieg3fd)iffe ju galten
; fie fei, roenn fie ben Serfud)

tjabe machen roollen, burdj bie norbifc§en fronen baran gebinbert

roorben. 395
)

£)eutüd)er brauste bie fcfyroebifdje ^ßotttif ntd)t §u fpredjen. 2Ba3

man gegenfeitig r>on aufrichtigem Vertrauen unb innigfter greunbf^aft

gu roiebertjolen nidjt mübe rourbe, roar ßurtoifie.

^riebensuerfudje.

@£ mag um bie $eit b e§ ßabiauer Vertrages geroefen fein, bafc eine

©enfmünje ausgegeben mürbe, bie $riebrid) SBüfyelm auf bie Sßarfctjauer

Sd)tad)t fjatte prägen laffen. (Sie jetgt ba3 ©djladjtfelb mit brennenben

Dörfern ; barüber in ber Suft fämpfen gmei älbler, über benen ein britter,

ber ein ©dnuert trägt, mie §ur (SSntfdjeibung fdjroebt. 5Die Umf^vift

oben fagt: opus hie erat arbitro; bie unten: mox mox restingui

juvat. 39(;
)

9Jlan fie^t, wie ber $urfürft feine Stellung aufgefaßt fe^en roollte

£)ie Senfmünje giebt gleidjfam ba§ Epigramm feiner ^oütif.

£)ie fransöufdjen, bie ftaattfetjen ©efanbten bemühten fid), jroifdjen

Sdnueben unb $olen 31t vermitteln. Sßoctjentang lamen fie nidjt über bie

Vorfragen fjiuau» ; ben SSorfdjtag, roäljrenb ber $erf)attbluugen Söaffem

rufje eintreten ju [äffen, t)atte Hart ©uftat) prücfgeroiefen. $n ganj

anberer Sßeife alz bie r>ermittelnben 2Tiäd)te war SSraubenburg babei be=

ttjeüigt, baft ^rieben merbe; unb fein $ntereffe forberte einen ^rieben,

ber in fid) bie ©arantie ber SDauer trug.

2Iud) Jfcrt ©uftat» uerfidjerte, baft er hen lebhaften 2Bunfdj fyabt, ben

ßrieg beenbet ju fetjen ; aber etje er auf ^reufjen r<er§id)te, rootle er fi$

lieber in ©tüden hinauftragen taffeit.
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2Xuc^ $ot)ann ßafimir erklärte, bafj er lieber mit ©darneben als mit

ben 2ftoScomitern abfdjliefjen roerbe ; aber etje er $reu§en abtrete, möge

ber $rieg lieber nocb, fmnbert $af)re roätjren unb roenn ^ßolen barüber ju

©runbc gefjen fottte.

Unb bod) roar bie 9ftad;t ©dnuebenS nidt)t grofj genug, bie $oten 51t

bem ju groingen, raaS es üou itjnen forberte. Unb baS grofje ^olenoolf,

fo roitb erregt unb noll jQafe gegen bie ©djroeben es mar, befafc nid^t Äraft

genug, [ie über bie ©renken p werfen.

$riebrid) 2Öilf)elm ftanb jnrifdjen ibnen; er fpannte bie ganje Äraft

aller feiner Territorien an, um in ^reufjen militärifdj ftarf §u fein; er

l)iett fein £>eer bei einanber, bebielt es oöttig in ber £>aub, um fo triel

möglich fein ^er§ogttjum §u becfen unb im gegebenen Moment baS ent^

fdjeibenbe ©enrid)t in bie 2öagfd)ale ju werfen. ®r mar nidjt fo an bie

$rone ©darneben gefettet, bafc er ibrer ^olitif weiter, als er in bem Ver-

trage fid) oerpflidjtet fjatte, E)ätte folgen muffen; er mar nidjt fo ben $olen

feinb, bafj er nergeffen fjätte, wie m'el gefährlicher als bie Dtmmadjt ber

Sftepubli! ifnn bie Uebermadjt ©d)webenS fei. @r mar in ber Sage, bie

einen fürchten unb bie anbern tjoffen ju laffen. ,/JHdjt§", fcfjreibt ber

fransöfifc^e ©efanbte, „ntadjt auf ben Äönig ©inbrutf, fo lange nid)t Vran=

benburg fid) von itjm trennt; barauf arbeitet ^oteu mü aller Äraft burd)

ben Äaifer, burdj Stufstanb, burd) ^äuemarf."

£)aS finb bie Momente, bie bie Vorgänge in ben näcbjten Monaten

na$ bem Sabiauer Vertrage beftimmeu. ©afc audj Oeftreidj, aud) ®äne=

mar! mit in Stetion traten, oeränberte bann mit ber allgemeinen ©adjlage

aueb, bie ^otitif beS Äurfürften.

2)er Vertrag con Sabiau mürbe non greunb unb $einb fo aufgefaßt,

at§ motte $arl ©uftaü einen neuen gewaltigen ©cb/(ag gegen $olen füh-

ren. 397) 3Kan glaubte es um fo metjr, ba bie Slrtifet beS Vertrages burd);

aus geheim gehalten mürben.

2UlerbingS motten bie fdnuebtfdjen Staatsmänner gehofft tjaben, ben

ßurfürften audj über ben SBortlaut beS Vertrages hinaus mit fid^ ju

reiben, it)n mit ber ©ouoerainetät an bie ©onfequenscu it)rer ^olitil ge=

fettet ju t)aben; mit biefer ©ouoerainetät fehlen er für immer von $olen

gerieben, fie fdjien mit bem fdnuebtfdjen Vefi|j beS fönigtidjen ^reufcenS

ju fielen unb jn fallen.

$ünf Sage nad) bem Slbfdjtufj beS Vertrages (25. ^ooember) fcbjteb

ßurfürft an Aar! ©uftan, baf; ber ßö'nig üou $oten „fel)r perpley unb ju

ben $riebenStractaten überaus geneigt fei", bafc er „vielfältig ben Söunfdj
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an bie £>anb gegeben", einen fetner vertrauten Sftätfje über bie Sage ber

$)inge gu fprecfyen; e§ werbe natürlich nidjt gefdjeljen, wenn fdjroebifdjer

©eit§ irgenb ein 33ebenfen bagegen fei. Jlarl ©uftav konnte nidjt zweifeln,

bajs e§ aud) ofme feine guftimmung gefdjetjen werbe ; er gab fte, atterbingä

mit bem ©enterten, baft audj biefer SSerfudj, it)r gemeinfameä ^jtttereffe

$u trennen, an ber aufgelisteten treuen $reunbfd)aft fdjeitern werbe.

3)er Äurfürft liefe 33onin, ber, au3 polnifdjer ÄriegSgefangenfdjaft auf

(Ehrenwort entlaffen, auf feinen vommerfdjen ©ütern lebte, nadj £>an§ig

getjen; er wie3 tf>n an, and) an Äarl ©uftav ju berieten.

®e§ Äönig§ $tan war, fobatb irgenb ber @i§gang ber 2öetd)fel e§

geftatte, bei £>irf$au eine 23rü<fe ju fdjtagen, um ben $einb au3 $ome*

retten ju jagen. @r forberte ben tafürften auf (2. ©ecember), ttjm

aufeer ben brei branbeuburgifdjen «Regimentern, bie er fdwn Ijatte, nod)

meljr Gruppen &u überlaffen, um ba§ ©ulmer Sanb gu beden ; man muffe

©onfieroSfi; beobachten, ber vorzubringen verfugen werbe, um ben

SBeidjfelübergang §u t)inbern ; er fdjlug tfjm cor, bie Gruppen, bie er in

ben 3Jfarfen Ijabe, gleichzeitig nadj $ofen vorgehen ober gu ben ©djweben

in Sommern ftojsen §u laffen ; er fprad) ben Sßunfdj au§, fidj mit it)m

über ba§, was weiter §u tljun fei, §u befpredjen.

®er üarfürft fanbte ©dnueriu unb Sena; er gab iljnen ein SJcentortat

mit, ba§ bie Situation in fefyr bejeidmenber SBeife barlegt.

@<§ beginnt mit bem ©auf für be3 ÄönigS ©rltäruug, „baft er einen

tjonorabten ^rieben allen vertjofften Sßrogreffen vorgietje"
; für ehrenvoll

werbe jeber SSerftänbige einen ^rieben galten, ber ba§ gewähre, um bejs

SBitten man ben $rteg begonnen; unb roaS als ©runb be§> Krieges bei

beffen Anfang in ben fd)roebifdjen ©taatsfdjriften au^gefproc^en fei, bajj

ber Äönig von ^oten ben Xitel von ©dnvebeu fütjre unb Sieflaub §urüd=

forbere, barüber werbe man iefct mit Sßolen leidet -mm 2tbfd)tuf3 fommen

fönnen. ©ie fottten bem Könige vorftetten, baf$ er bem ©oppelfriege mit

ben Sßoten unb 9)co3cowiteru ntdjt geroadjfen fei, bafe er entweber, um von

Ißolen Abtretungen &u erzwingen, bem paaren ©ebiete abtreten muffe,

bie fdjon tauge in fd&toebifdjem 23efi| feien, ober, um bieg ju vermeiben,

fidj entfdjliejjen möge, mit Sßoleu ^rieben ju machen; aud) wenn uid)t

ganj Sßeftpreufjen an Schweben fomme, werbe ein ^rieben, ber ben

$ergid)t $o(en§ auf Sieffanb unb ben fdjwebifdjen Xitel bringe, ein erfreu*

voller fein.

lifo ber ßurfttrft riete), von bem, ma$ im Sabiauer Vertrag aU

©c^weben^ ©atigfaction bejei^net war, na^julaffen. S«bem er ftdt) bereit
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erflärt Iiatte, um be§ yrieben»' willen eocntucff auf bie oier ^alatinate ju

tjerjtdjten, bte itnn sugefprodjen waren, batte er ein fHec^t barauf, uou

©dnuebeu 5U erwarten, baf? el um beS ^rieben! willen gleite üDtöfeigung

jcigcn werbe.

SBeiter entwickelt baS Memorial bie ©efabren eine! fortgelegten

Krieges, bie Unmöglidjfeit, Ujn in bisheriger SBetfe weiter §u führen.

61 erinnert baran, mit meiern difer unb Vertrauen fid) bei beS Äönigl

Slnfunft bie ^oten unb Sitljauer ifjm Eingegeben jjettten; je^t fei foldje

Stimmung ntdjt allein erlogen, „fonbern in luttern £af} unb §8er=

jjroeiffomg öetfeljrt"; ber nationale, ber coufeffionate ©egenfafe breche

überall in witbefter ©eftalt fjeroor. Sollte ber Ärieg fortgelegt, foffte er

„gteidjfam auf bie ßrterminirung ber polnifdjen Nation gerietet werben",

fo möge man woljl bebenden, bafj mau, wenn es au<$ nadj SBunfdj oer=

liefe, foldje Nationen ju ?fiad)barn befomme, welche t-iel gefäfjrttdjer fein

würben als bie polnifdje, welche fein fertige» £>eer fjalte, feinen Staate

fdjafc Ijabe, in itjren ßonfilien langfam unb geteilter Meinung fei, tro£

it)re§ papiftifa;en Sifer§ in ben großen beutfcfyen $rieg fidj nidjt ge-

mifc^t babe.

6elbft eine bebeutfame Erinnerung an bie inneren Serbättniife

cdmjeben», an bie ©efaljr eine* ilufftaube? bort feblt nidjt, „ba.su biefe

Nation fo geneigt ift, bafc feiner ber vorigen Könige baoon befreit gemefen".

2ßenu bem Könige, ber feine Sßerfon immer t>on feuern emsfefe, etwa»

^))ienfc^li(^ey begegne, fo fei bas ©c^limmjie ut besorgen; es bürfte bann

SCÜCe» mit einem 2M über ben Raufen geljn" 398).

9ftan war fduoebifdjer «Seits nic^t eben geneigt, fidj r-on Trauben;

burgSection geben &u (äffen; man üerfuc^te wieber einmal, im Ijotjeu £on

ju fpredjen; ber $önig, fagte ©raf 3d}(ippenbacf), fönne unb wolle

Sennerin nicljt empfangen, ber jüngft ben 9iefpect gegen it)n fo gröblia;

uerte|t fiabe; er forberte trjn auf, um^ufefiren unb $u r-eranfäffen, bafj

eine f(^icf(ia)ere ^erfönlid^eit gefanbt werbe. Schwerin erflärte, bafj er

erwarten werbe, ob ifmt ber $önig bie SCubieuj ausbrücfltd) oerfage.

3wei Sage nerftridjeu Darüber, bann war ber Äönig „anber» bi§ponirt"

unb empfing Schwerin unb $ena.

^nbefj war es möglidj geworben, bie 23rücfe bei Sirfdmu 51t fdjlagen.

$n ben legten £ecembertagen gingen bie ©^weben uad} ^omeretlen (jins

über, ©ie fanben bie £>auptmadjt be» geinbe» md)t mebr: ejameeft) war,

ber llnt()ättgfett mübe, biuroeggejogen, um, wie e» fjiejj, SSinterquartiere

in ber DZeumarf $u nebmen. Sei Gonits erreichte it)n bie fcbmebifdje
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5Borfmt. ®r mi$, aber er warf ft$ nactj (Sujaoien, um ftcr), fo fdjien es, mit

ber litrjauifctjen Slrmee ju oereinen unb fie enblic^ in £tjätigfeit 511

bringen. Slber bie @cf)weben eilten ilmt oorauS nacrj (Sulm, oerlegten irjm

ben 2öeg. 399
)

©onfiewSft) mar bisher, Heine Sftaubjüge auf ber ©renje abgeregnet,

untätig gewefen ; er uegociirte mit bem Kurfürften, fdwn nictjt mefyr bloS

wie im Sluguft, um ben Sßaffenftittftanb ; audj ju einem $riebenSf<$lufj,

fjatte er oerftcrjert, fei er beootlmäd)tigt, wenn nur ber Kurfürft 60ms

miffare fenben wolle, mit irmt abjufdjltefjen. ®en 51t irjm gefaubten, 3luer

unb ©ereta, wieberfwtte er ben ©an! bafür, bafj feine ©emarjlin, roie fo

tnete (Sbelfrauen, ©bedeute, Prälaten in Königsberg ein 2Ifol gefunben

rjätten; ber König roerbe fein 23ebenfen tragen, bem Kurfürften feinen 216=

fall 511 treiben, tjabe ibm ja aud) fdwn früfjer in 2IuSftdjt geftefft,

feine ^Rücfferjr §ur geregten ©actje mit einigen ©tarofteien in ^ome=

reHen ju belohnen. ^tjm würbe geantwortet, beS Kurfürften 2ßitte fei,

von feinem SeljnSoerbanb merjr §u boren unb otjne ©atisfactiou auf nidjtS

ein§ugerjen ; er tjabe ficb oor StuSbruct) beS Krieges, bann mäfjrenb ber

$lucfjt beS Königs, eublid) oor ben Sagen oon Sßarfc^au auf alle 2Beife

für bie Rettung ^oteuS bemüht, ofme ®el)ör gefunben %u fjaben; ja t»or

3Barfd)au fei tlwt „mit feltfamen unb un§iemlic§eu ©rbietuugen" begegnet

roorben ; roenn er jetjt wiebertjole, bafc er 311m ^rieben geneigt fei, fo möge,

man fid) nidjt einbilben, bafj er „aus ©cfjwacrjtjeit ober auf atte 23e=

bingungen" ^rieben wünfctje; „er fei ein oornerjmeS ©lieb beS ^eidtjeS

unb bleibe in feinem ©taub unb SBefen, au$ roenn baS £ergogtrjum §u

©runbe gerietet roerbe".400)

Stitdt) oon bem Slbet in ©rofrpolen famen ©rbietungen. Sßäbrenb

oon bort aus bie üNeumarf unb baS ^erjogtfjum ßroffen mit 9iaub unb

Sranb fjetmgefudjt rourbe, tiefe ber 2lbel oon ^ßofen unb Kalifdj bie Kur=

fürftin SBittroe in ßroffen rotffeu, bafj man fictj gern ben Kurfürften §um

$errn gefatten laffen roolle, roenn er itjnen ^rieben fcfyaffe, ba man fo

roeuig moScowitf&j wie fd)webifd) roerben wolle; nur muffe iljnen Sicherung

gegeben werben, bafj man nidt)t Kontributionen oon irjnen forbern, no$

geworbenes SSolf in irjr Saub legen werbe.401)

3n ©anjig felbft war bie Uneinigfeit auf itjrem ©ipfcl. ßweimal

bjielt ber König großen Statt). $n bem erften waren bie Sittjauer unb bie

moScowitifcrj ©efinnten baran, bitrcr^ufe|en, bafj ber triebe mit bem

paaren, ben immer noctj bie ©ucceffionSfrage tjemmte, abgesoffen werbe.

9?ur mit äufjerfter 3lnftrengung gelten bie, welche ben Slbfctjlufj mit
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Sdwebeit wollten — „^anjig unb alle Sßreufjen" — bie Sadje §in; (ie

wagten geltenb, ba£ ber ftaav ben Seehäfen unb ben ßommerjien nod)

rerberblic^er fein würbe afä Schweben: [ie er! (arten, baft fie ben Schweben

lieber benn ben 2Jtoscowiter als §errn leiben wollten, ©ie t)offten auf bie

Slnfunft ber Königin, wetdje, wie man wnfite, bie moscowttifdje Succeffion

mehr als Stdee fürchtete. Äarl ©uftat) felbft tjatte gewünfdjt, bafj fie !äme,

hatte it)r freien ^3aB nach ^anjtcj angeboten. 2lber fie war nur bis £oni§

gefommen, wo fie Sjarnecrg traf, bann umgefehrt.

$n ^anjig, fagt Sonin, gewann feitbem eine britte $arthei Die

Dberfjanb ; es waren bie, „welche jum ^rieben !eine Suft hatten, fonbern

bem ^»aufe Ceftreich, bienen unb bie euangelifcf^e Religion r-erfolgen wotI=

ten". 3)iefe begannen „in bie trompete bes heiligen Krieges ju blafen";

bie ^riefter t>on ben ^anjeln, aucb, in bes Königs ©egenwart, prebigten

gegen ben gottlofen §rieöeu unb bafj es ©ort nid)t gefalle, wenn ber

Äönig „bei guter Gkfunbbeit unb im 9)iannesalter hinter bie 9Jlauem

!ried)e unb fein tapferes SSotf otjue $üt)rer laffe; mit Sanken unb 9JMü

eieren tonne man freilief) bas Verlorne nicht wieber gewinnen unb ©ottes

Segen üeroienen". SBenn ber Äönig baju gebraut würbe, ©anjig ju

oerlaffen, f o war bie Hoffnung auf ben ^rieben mit ©Sweben ju @nbe

;

bie itm wünfdjten, fdjlugen in ber jweiten 3tathfi|uug einen $riegsplan nor,

ber ben Äönig in £anjig feftbielt: ßjarnecfp fotle jurücfberufen werben,

fic| mit bem £>eer in ben großen Sßerber legen, fo ftc^ wie ein Äeil jwi=

fernen bie fdnüebifcfjen Stellungen fliehen. Slber ßjarnecfp's @r!lärung

lautete, bafs, wenn ber J?önig nidjt halb ins Steicb, !omme, mit feiner

©egenwart bas $o(! sufammenäutjalten, fo werbe er 2ubomirs!r/<o 23ei-

fpiel folgen unb fich ju tRafocji; fernlagen ; eine Drohung, bereu Sinn

fogteid) erhellen wirb. SBonin fchjiefjt feinen 23erid)t mit ber brittgenben

Mahnung, „bie päpftliäjeu blutigen 9iathfd;läge unb bes Kaufes Deftreidj

^arthei in Sßoten nicht ftärter werben ju faffen."

Völlig planlos unb jufammenhanglos taumelte biefe polnifche Anarchie

weiter. Wlan hätte eher „aus Sanb einen Stricf breben" als bie polnifdje

^ibertät einigen fönnen.

freilich folcher Freiheit gegenüber erfdjien bas Regiment, wie es öer

Äurfürft in feinen Sanben unb fdwn aucb, im ^erjogthum führte, als [jeiU

lofer £>rucf, als „beutfcb,es 3o$". 2)ie $olen verachteten unb bemitleibe-

ten ben Slöel im .perjogtljum, bafc er es ertrug ; unb bie Stänbe in

^reufjen felbft, Slbel wie Stäbte, faben mit ©ntfe^en, bafc es um it)re

SHbertät gefebeben, bafe es lwt)e 3eit fei, fie ju retten, beoor bie fc^on
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brobjenbe ©ouüeratnetätserftärung ilmen „bie $et)te §ufcljnüre". 2tber

wenn Gsinjelne oon ben 9Mtt)en, unter irjnen ©cfjwerin, empfahlen, ben

©täuben uor (Erklärung ber ©ounerainetät eine SBerfidjentng tljrer Redjte

uub Steilheiten §u geben, um fie ju beruhigen, wiberrtetfjen es 2lnbere,

u)eit baS ber ©ouoerainetät präjubiciren würbe; unb bie Slffecuration

würbe nidjt gegeben. Sn fo fdjroeren Reiten fd^icn es nid^t rättjlid), oon

ben <Detiberationen ber Ferren ©täube, non itjrem t>ietteidjt guten SBtlten

bie rafdjen @ntfd)lüffe, bie Slnfpaunung gu erwarten, otjne welche bie Sflet-

tung nidjt möglidj war. S)er Äurfürft forberte biefelbe Stnfpannung von

alten feinen Territorien, er jog fie in bie 3Ritleibenfdjaft beffen, waS in

Sßreufsen gefdjat); audj ^omntern, bie tomarf, ©ternberg, ©roffen litten

von oerbjeerenben $nt>afiouen, aucb, bie 9trjeintanbe waren baran, unter

beut SSortuanbe beS polnifdjen Krieges überwogen ju werben. £)aS 2WeS

freiließ war gegen bie SanbeSprioilegien jebeS ©ebietes, gegen bie ftan*

btfdje Sibertät; aber es war §ur Rettung beS ©anjen unb 2Wer. 9Jiit

rüdfidjtslofer (Strenge würben audj bie 3ßiberftrebenben gezwungen, fid)

§u fügen; mochten fie lernen, bafc fie membra unius capitis feien, fiefy

baran gewönnen, bafs über ifjre Sibertät unb ibjreu SßarticulariSmuS

ber ©taat fei, ber freilief) äße itjre $raft forbere, aber bafür itjneu

aud) bie ©efantmtbürgfdjaft itjrer vereinten Gräfte unb bie @t)re ber

9)?ad)t gebe.

2tud) am polnifdjen £>ofe war bie (Einfielt aufgetaucht, baft baS

llnglücf ber 9tepubtit bie Sibertät fei, bafj $olen mächtig fein lönne, wenn

bie $reirjeit fo riet opfere als nötljig fei, (ginfyeit, Drbnung, fefteS Regi-

ment §u fetjaffen. 2lber felbft bie 9tott) blatte Ijier nidjt itjren ©egen; felbft

bie nationale (Erhebung blieb formlos unb unfruchtbar, ©ie Sibertät

felbft erfriert als $reis beS Kampfes, ben ljinauS§ufül)reu fie unmög=

tidj machte.

93ieIIeidjt $arl ©uftao tjätte ba ReueS fd)affen tonnen, äßie glän*

jenb unb überwättigenb war fein erfter $ug bureb, ^oteu gewefen ; 2WeS

bjatte fieb, il)m unterworfen ; wie ein bilbfamer ©toff lag bie Nation in

feiner $anb. Stber er fafete feine Aufgabe nur als (Eroberer, nur in

fcfjwebifdjem ©inn, nur nad) bem ©uftem, mit bem ©duoeben im beutfdjen

9teid) «erfahren war ; fein einziger politifc^er ©ebanfe war bie Streuung

dolens.

(Ein neues $roject ber Leitung war eS, mit bem er jefct ben dürften

oon Siebenbürgen uub bie $ofaden jur ^noafion nacb, ^poCen lodte; er
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uerfprad) jenem ben ©üben ber SKepu&lif mit ßrafau nnb Brje^c, biefen

bie öftlidjen ^atatinate.

Hub nrieber bie Sßolen fugten bie igülfe, bie fie ftd? in innerer ©amm=
fang nidjt gu geben uerftauben, barmt, bafe fie itjre Ärone als $rei§ aus«

boten, ©o mar ber $aar, fo ber Üaifer mit ber ©ucceffion gelocft morbeu.

SH§ nun 9ftafoc59'3 ^nnafiou nidjt met)r jtoeifcI^Qft mar, eilte ber $ron=

grofjmarfdjaK gürft üabomixäty, ber elenb genug bie ©daneben in ürafau

belagerte, aua) itjtn, beut SBafadeu ber fjotjen Pforte, bie ©ucceffion anzu-

bieten : nur muffe er ftdj nerpftidjten, bie bann uernnttmete Königin ju

ijetratfjen, feinen ©oljn üou Qefuiten ergießen ju (äffen, ber 9tepubtt! je|t

©ubfibien §u sagten.

Sftafocjn Ijatte mit ©dmieben feit lange uutertianbelt, aber nodj nidjt

wollig gefdjloffen; je|t in ©attijien einrücfenb, uerfünbete er in einem

ÜUtonifeft (31. See), bafe ilnn „burdj eine anfet)nltdje SBotfd^aft bie $rone

Sßolen übertragen fei, nnb bafe er mit feinem £>eere fomme, unter ©otte£

<gütfe ben jerftörteu 3uftanb ber ^Republi! nneber juredjte bringen." ©r

markierte in ber -Kidjtung auf ßrafau; Subomirsfu gab bie Belagerung

ber ©tabt auf, 30g bem ©iebenbürger entgegen, noct) ungewiß, ob al£

$reuub ober geinb.

Sie 9cadjrid)t von biefen Singen festen bodj enblidj in Sanjig ©in?

brucl machen 311 muffen. ©3 tarn t)in§u, bafe audj ber 9)lo§coroiter, ber

fid) in Betreff ber ©ucceffion betrogen glaubte, griebenSanträge burd)

ben Äurfürften an Jlarl ©uftat) gefanbt Ijatte
402

) unb fein £>eer rutjen

liefe, llnb ©§arnecft)'§ $ug W ©onfiemSlu mar mißlungen; er tag nun

in ßujaoien.

Safe ^oljann ßaftmir für feine 5)3erfon jefet gern abgefdjloffen rjätte,

mar nad) ben SRadjridjten , bie ber ßurfürft tjatte, unjtöeifeltjaft. Unb

nrieber ber Äurfürft geraann von üarl ©uftat), mit bem er fid) jefct in

$reuf$ifdjs$olIanb traf (25. San.), bafe man ba3 geilen ber grofeen 2M=
madjt ber Sftepublif $olen unb ärjnlidje formelle ©djnrierigfeiten, bie bi§f)er

bie 3Sert)anbfangen betjtnbert tjatten, unbeachtet liefe unb ben Vermittlern

norfdjtug, in ber $orm eine3 (£ongreffe£, nrie ju Dsnabrüc!, ju uerljanbetn

bem dürften non Siebenbürgen ben Beitritt offen §u galten.

Sie Singe fdjtenen im beften ©ang. Sa erfuhr man, bafe Sofjann

Gafimir am 10. gebruar Sanjig rertaffen fjabe. @§arnecfo mar mit

einigen taufenb Sßferben rubu burdj ba§ ßulmer Sanb unb nad} Sandig

geritten unb r)atte ben lönig abgeljott. Batb ergab fid}, bafe bie
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©ewifjljeit be3 öftreidnfcfyen 33ünbniffe3 unb Stfola'3 ©influfc bie 2)inge

entfdueben Ijabe.

„2>ie 3$ür §um grieben mit $olen ift nun gefdjlojfen," fagte $arl

©uftau. 2öot)l rief er nun bie Vermittler unb gan§ ©uropa $u 3eugeu

an, bajj $oleu b^n fcrwn nerabrebeten ©ongrefc, ben eublidtjen ^rieben

oereitelt fyabe. 216er bie Sage ber ©inge mar barum uidt)t miuber troll;

ftänbig ueränbert.

2JUt bem je§t nid)t mef)r sweifellmften (gintreten DefireidjS geroann

ber $rieg unberechenbare ©imenfionen. ©änemarf tjatte ben SSinter

Ijinburd) gerüftet; §um §ebruar war ein sJteiä)3tag nadtj Dbenfee berufen,

um tron ben ©tänben Bewilligungen ju wetteren Lüftungen $u forbern. 403
)

Unb be£ dürften von «Siebenbürgen mar $arl ©uftan noä) feinet

weg§ fictjer. (5r erfuhr, DaJ3 polnifctje ©efanbte in Deffen Sager feien,

Daft fie Hoffnung tjätten, iEjn ganj p gewinnen, ba£ Diele ©rojsc, betten

bie moScoiMtifdje unb bie öftreidt)ifdt)e ©ucceffion ehen fo wibrig roar roie

bie fd&roeDifdfje &errfdjaft,404) bereit feien, ftd) für ifjn p erflären, bei

bem bie ßibertät am beften gewahrt fdnen. Stber felbft wenn er fidfj nidtjt

gewinnen ließ, bem potnifdfcöftretdjifctjen §eer fc£)ien er mit feinen lofen

Raufen in feinem "Jall gewacfjfen.

$Im polittfdt; feftptjatten unb militärtfdr) §u ftiifcen, entfdt)toJ8 fiel?

Karl ©uftat) ju einem neuen 3*lQe iw<$ bem oberen 2Öeid;fettanb.

@r entfcrjlofc fidj baju otjne ben Äurfürften, gegen beffen Vebenten.

Vergeblich, bafe i&m Schwerin, bann Söalbecf uorfteHeu mufete, roie roenig

Slugfic^t auf ©rfotg biefer 3ug tyabe, roie unermeßlich bie ©efatjr wactjfe,

roenn Deftreidtj unb ©änemarf bie 2öaffen ergriffen; ber üönig werbe ge=

jwungen fein fidt) gegen ©änemarf ju !et)ren, roerbe ben $urfürften auf-

geben muffen, fdt)on feien faiferlidfcje .§eere audj an ben ©renken ber 3Jtar!

gefammelt, jfurfadjfen fei in feljr bebenflidtjer Stimmung, überall im Steict)

wadtjfe bie Aufregung ; nodt) fei ber triebe ju gewinnen, wenn ben $olen

SCrwru prüdgegeben, ber ©emsiger ^Berber geräumt, bie gefte §aupt auf

=

gegeben werbe. 405
) ©er Äönig leimte 2HIe8 ab mit ber SSerficfjerung, ba$

er „in allen ©oujuneturen" nidfjt aufhören werbe, „fein bereitwillige^,

baufbare* ©emütl) ju jeigen"; ,,©ott wirb biefen gelbgug fegnen, baJ3 bem

$etnbe enblidtj alle billigen conditiones abgezwungen werben."

©aß nidtjt ba§ ber 3wecf be§ 3u9eg feh uo$ weniger, bafc e§ beffen

sBirmng fein roerbe, roirb man am furfürftfidfcjen £>ofe wot)l burc^fc^aut

t)aben. 3Bie l;ätte bie 6d^webenmadt)t ben polnifdt;en lönig, ben fie nic^t

einmal in Preußen feftm^atten oermoc^t, in bem weiten $olen faffen
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foHen? 9atr 4000 9)lann tonnte Äctrl ©uftao mit ftdt) nehmen; wa3 er

unter feines SruberS §8efef)I in Sßreußen surüd liefe, reichte faum Ijin, ben

immer fütteren Ausfällen ber ©anjiger £rot$ §u Meten. $ertrag§tnafjtg

fttefeeu 4000 3Jtann SBranbenburger jum £eer bes Königs; ber Äurfürft

übergab bem ©rafeu SEBalbctf ben s
33efeljl über fie.

4oe
) 216er fofort mürbe

er erntet, „um ber gemeinsamen Satire Witten", metjr Xrupyeu naä)3U=

fenben, uom ^erjogt^um aus gegen ben 33ug üorjugeöen, ttjätig einju«

greifen.

@r leljnte e§ ab; er unterliefe e3 mit Stafocj», waä £art ©uftao brin=

genb umnfcfjte, in irgenb unmittelbare Söejie^ung ju treten. Dtjne U)n

war jener neue S^eitnngSplan gemalt ; mie tjätte er fiel) für benfelben,

ber bie einzig beufbare ^riebeusbafi* vernichtete, (jajarbireu fotten?

9tut §n balb fottte fiel) §eigen, bafe Äarl ©uftao mit feinem $uge nur

eine anbere Bewegung Ijabe masfiren motten.

Sic Verträge von ¥&t\)lau \u\o ^romberg.

Sie ©ewatt ber Umftäube batte bie branbenburgifdje Sßolüif in eine

3üd)tuug getrieben, bie eben fo fetjr bem 3elbftgefüi)l bes Äurfürften mie

bem Sntereffe feines Staates junriber mar.

„tiefer tafürft," tjat tat &u]tav> &wh fransöftfdjen ©efanbten ge=

fagt, „iji ju mächtig; man mufe feinem ßfjrgeij, beffen ©röfec Dftentanb fo

fennt, mie idj, ©reiben fegen; mau mufe jtd) ben Richten eine» dürften

entgegeuftetten, ber fidj bereinft furchtbar machen rairb, wenn man nia)t

oor u)tn auf feiner ignu) ift" 2(6er er fu^r fort ifjn mit g-reunbfdmft*-

oerftdjeruugen §u überfdjütten.

©erÄurfürft täufdjte fid) feinen Stngenblicf barüber, ba^ feine SDiadjt

ber ©tjriftenfyeit ü)m gefährlicher unb feinbfeliger fei als bie fctuoebifa)e.

Gr fuljr fort, alte taft anpfpannen, um in ben erbrücfenb freunbfdt)aft=

liefen Umarmungen (SdjwebenS bie £anb frei 311 galten.

216er es war fdjon ba» brüte ftafyv, ba$ biefe übergroßen 3lnftreiu

gnngen wätjrteu; unb noa) war bes Krieges fein Gnbe 31t feljen; er broljte

nur noejt) größere 2Iusbetmung 31t gewinnen.

SBenigftenS oon einer Seite l)er tjatte g-rtebrid? 2öilt;euu oom erften

beginn bes Kriege» au SSeifianb erwartet; ber ftaatifdje Vertrag 00m

5. Sluguft 1655 (jatte U)m benfelben auf bie bünbigfte 2öeife jugefic^ert.

III. 2. 2. «ufl. M
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£)aJ3 ^»oHanb nichts oon beut teiftete, rooju e§ ftdj verpflichtet Ijatte,

weber (Mb nod) ©djiffe unb Gruppen, baß £>err be 2Bitt unb feine

$artt)ei au£ ©c^eu t>or Sromwell aud) uid)t einmal Diplomat ifcb für if)ren

33unbe3genoffen eintraten, fjatte ben $urfürft gezwungen, 2>afall ber Ärone

©djweben p werben. Vergebens fjatte er, utn feinerfeit3 bem Vertrage

nact^ulommen , iljren ©Riffen bie ersten ^afengöHe in pllau nnb

9Jiemet erlaffen ; fie tjatten ba£ beftewo accepürt nnb traten ptn Entgelt

bal irrige baiu, baß ber 3tto§conriter fid) mit in ben $ampf mengte,

©ann fretlidj erfdjraleu fie über bie ©d)lad}t oon 5Barfd;au, mein* nocl)

über bie ©efaljr, baß 9üga in bie §anb ber Dtuffen kommen fönne. 216er

ftatt nnn ernft unb energifd) §ur ©djUdjtuug ber baltifcljen 2öirreu ju

arbeiten nnb ben ©an! für bie ßlbiuger SSerfjanblungeu, ben fie fo leb-

haft aussprachen, 51t betätigen, nerftärften fie mit einigen rnmbert Mann

bie 33efat$ung ©anjig^, trieben in Äopentjageu §um Vßxuä) mit ©dnoebeu

unb Üjaten, wa3 fie tonnten, bie ftänbifdje Dppofition in ßleoe 31t reiben

unb ju fül|cn.

@§ ift fdjon oben gelegentlich ermähnt morben, wie bie ©inge im

ßtetnfdjen fidj um bie $eit ber ©djladjt oon SBarfdjau plöpd; äuberten.

Sötonate lang tjatte bie ftänbifdje Dppofitiou fidj fülle gehalten ; bie mit ber

^ßrinjeffin £oljeit tjerabfdjiebeten ©teuern waren otjue ©ctjwierigfcit ein=

gegangen, ©ol£, £itte, anbere Dbriften Ratten in Gleue unb Üliarf unge;

tjinbert geworben. 2lber in berfelben $eit, al3 bie Ijottäubifctje flotte au3

bem ©unb mü) ©anjig unter ©eget ging, fam in bie cleoifdjeu ©täube

neuer ©ifer. ©ie erließen (27. Sunt) e"ie Stanf* unb ©tyrenertlärnug

an ben von 3Btnnentl;al, einen Sßroteft gegen bie Kontributionen unb

SBerbungen, einen Aufruf au bie jttlidjfdjen ©täube um 2lffifteu§, an ben

$aifer um ©djufc. 8Sergeben3 fachte Sßrinj SWorifc fie ju begütigen, bie

atterbiugso brücfenben Saften mit ber uotorifd)en SUiotlnueubigfeit, mit bem

jüngfteu ütei$3abfdn'eb ju rechtfertigen, ©er $ftei<$3abfdn'eb, entgegneten

bie ©täube, befuge bie SaubeMjerren jur Steuerung nur für bie 9teid^

befettfion, baS poluifdje unb preußifdje SBefen ge§e fie nid)t£ an. ©ie er=

ließen SMjnfdjreiben an bie 9tätt)e unb beamteten, fid) iljreS @tbe§ auf

bie Dleferoe ju erinnern. 2113 beunod) bie Werbungen fortgefetjt, bie

Kontributionen beigetrieben würben, würbe ber äöiberftanb nur Ijeftiger

unb trotziger. Stuf ein ©erüdjt, baß ßonbe, „ein ©ouoeraiu, ber px

$eit fein Saab unb Seute poffibirt", einen Sljeil feiner SSölfer in§> Gleuifdje

legen werbe, fanbteu bie ©täube iljren ©wnbicuS Dr. 9ieuß (30. 2lug.)

naej) bem £>aag, bort um „lebeubige ©auuegarben" §u bitten, ©eine 2ln;
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träge fanbcn bie befte Sfafnalnne; je fefter bie SBerbinbung be§ ßurfürfteu

mit Schweben 311 werben fc^iert, befto eifriger mahnten bie Ferren oon

$offanb, bie tfjeure Sibertät 51t retten. 2U§ ein neues Steuerebict

(27. (Sept.) einlief, folgten neue ßufammenfiinfte ber ©tänbe, neue ^ro-

tefte, neue Senbuugen nadj bent £>aag, folgte (Seitens ber Staaten oon

£oHanb — bie übrigen Staaten waren feineStoegä gleicher 2lnfid)t — bie

förottidje Diefolution, 51t Reifen, wenn bas Sanb mit fremben (Einlagerung

gen nnb mit nicljt bewilligten Kontributionen befdjtoert werbe.

Sofort eilte SBeimann 311m 91atlj§peufionär: bie Siefolntion seige nur

p beutlidj, wie ber Staat gegen ben tafürften gefinnt fei; bie cleoifdjen

Stäube feien uom £>aag aus förmlidj aufgewiegelt nnb gepreßt worben

ju fragen, bantit ber Staat Majj fiabe, fidj einjumifdjen nnb in bem ©e=

biet einer fremben Dbrigf'eit 511 inqniriren
; fein .§err werbe fie weber als

3ü<$ter, noeb, als $nquifttoren bulben. igerr be äßitt meinte: es l;abe

nidjt fo viel 51t bebeuten, er werbe e§ fdwn fo machen, bafs ber Äurfürft

nic^t 51t ffagen (jabeu fotte. Qn älmlidjer SBcife fprac^ SBeimann 511 an*

bem ber Ferren Regenten : falls* fie meinten, baft ba§ ein Mittel fei, ben

.Qurfürfteu uon Schweben abpsieljen ober Zittau an £>oHaub 51t bringen,

f würben fie balb i(jre§ Svrtljums inne werben ; ber tefurft fei oon fol=

<$er ©eucrofität, bafj er auf alle %äUe fid) lieber einem freunblidjen $eiub,

als feiubUct)en ^reunben auoertrauen werbe. 2tud) Slitjema, ber tapfer

bei ben Ferren oon ^otlanb geworben, fagte 51t Sßeimaun : ,£>olIanb gelje

in ben cleuifdjen Singen weiter, alz mau begehrt babe, e3 Ijelfe ben Stän^

ben au einer Seite fo ftarf aufs Sßferb, bafj fie auf ber anbern Seite

nrieber herunter fielen.
407

)

5Run aber iam bie mitfliege ©efaljr. %m Dctober, al» bie polnifdjc

3Jca(^t oon allen Seiten auf ©ausig markierte, würben bie SUjeiutaube

oon ber 9iad)rid)t crfdn-etft, ba£ bie conbe'fdjeu Golfer im ooHeu Slumarfd;

feien, ßonbe, (lieft es, fei in ©ienft be» Königs* oon ^polen getreten,

werbe in beffen Auftrag bes ÄUvfürften rljeinifdje Sanbe angreifen, Gteue

ober äftatf nehmen unb uom ilaifer coufirmirt werben, Unö plö{sttdj er-

fdjien ber 9teuburger, ber in feinem Sanbe an ber S)onau 9tejtben§ genom-

men, in Süffeiborf, mit ber Slbfidjt, wie oon bort aus t>ertraulid) ge-

melbet würbe, bes ßurfütfien übte Sage inSßreufjen 51t benu|en, um fiel) im

6leoif($en feftpfefceu, woju er be§ ÄaiferS ©utljeifhtng Ijabe; namentlich

auf ßalcar fei fein Sfagenmerf gerietet. 408
) Seine SBerbungen, bie

eifrigen Schanzarbeiten bei ©üffelborf liefen ba§ Sdjlimmfte fürchten.

3u gleicher 3eit lamen faifeiiidje ÜJlanbate au ben grinsen Statthalter
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unb bie Regierung, bie ©tänbe nid^t in irjren Sterten p fränfen
; fie

würben im Sanbe mit $ubel begrübt.

©afj ber ©tatttjatter fofort 23efet)t na<$ £amnt unb Stppftabt fanbte,

brei (Sompagnien über ben 9it)eiu ju fdjidfeu, ersten ben sperren ©täuben

als Sßerfaffungjobrud) : bie Regierung tjabe gar teilt 9te$t jur 35ertfjeibi-

gung be3 SanbeS, bie liege ben Ferren ©taateu ob, bie mit ber fpautfdjen

Regierung fo toorjl befreuubet feien, bafc itjre ^ntevcefiion genügen werbe.

%l$ fie fatjen, bafe bie Regierung, trofcbem ba§ sJtött)tge ttjun werbe, be;

getjrten fie, bafj mau fie, bie ©täube, in itjrem tarnen werben unb bie

£)efenfion übernehmen laffe, „welches itjnen betobt unb in allen ©uaben

abgefd)lagen worbeu ift."
409

) 9cun faubteu fie, tro£ ausbrücfücrjer Söar^

uung, bafj folcfje ©dnefung oljne beS SaubeStjerrn 23ewiHiguug, „fie oer-

autwortlid) mac^e", oon Steuern na<$ beut £>aag. äBoljt war man bereit

ju belfen: aber bie ©arnifonen Ijätten nur 311 fäüfcen, „foweit baS Sauou

reicht", unb wenn metjr gefdjetjen folte, müfjte eine jäljrlidje s3tecoguitiou

oon jroei Tonnen ©olbe§ gejaljlt werben.

£>a3 oernarjmen bie Patrioten mit äufserfter ^eftür^ung ; aber mit

nod) größerer, baJ3 neue SBerbungen auf 375 ^ferbe unb 1700 9Jtanu

$uJ3üotf befohlen feien. „@3 ift eine foldje 2llteration bei 2lbet, Bürger

unb Sauern, bafc leidet gefährliche 9tefotutionen gefaxt werben fönnen."

vjRan fürchtete, bie ©tänbe würben „in ibrer 3)e§peration" ben Weltbürger

anrufen; ^rin§ 3Jiori£ erfuhr im £>aag, e3 fei bie 9tebe baoon, ,,fid) gan§

uon bem Äurfürften gu fepariren, fict) ju einem anbern Ferren ju feiert."

3tüer Drten gab e§ 3ufammeuütufte ; man ertöte fid) um fo meljr, je

weniger man 3iatf) wufjte; unb babei fonute mau ftünblid) (Sonbe'jo feinb=

ticken ©infatl erwarten. 41°)

^rinj SJlori^ unb bie Regierung Ratten, unbefümmert um aCCe§

©efc^rei, £ntppeu Ijerangejogen, Salcar rafdj mit ©rbwerfen gebeert ; bie

erbetenen Kanonen uerfagten bie Ferren oon ^»ollanb „otjne bie begehrte

9tecognition"; man ertjielt bereu jwölf oon ber ^ßrinäefftn igoljeit, jwötf

anbere, bie ^ßrinj $ftori| befafj, würben ebenfalls auf bie 2öäUe gebraut,

bie ^eftung war in oier 2Bod)en leiblich fertig unb armirt, „weldjes bann,"

fctjreibt ber^rinj (13.£)ec.), „bei ben ©täuben fowotjl wie bei ben $enad)=

barteu unb tattjolifdjen ein 2tuffel)en oerurfaetjt, unb ift attbereit^ metjr

Stefpect unb ©eljorfam, benn poor." ^rhtj ßonbe unterließ e§ ju

fommen, feine SSölfer blieben im fpauifd)en ©eibern. £>ie Ferren ©tänbe

fntjren fort, nic^t^ ju bewilligen, placate amogelm 31t (äffen unb ibren
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pflidjtfdmtbigen £)if[en3 ju erfennen §u geben, „ber Hoffnung lebenb,

and) ©. Äf. £>. untertfjänigft bittenb, ba$ iljnen biefe t£)ve abgenötigte

Äunbgebuug rtidjt in Ltnguaben gebeutet werbe." 411
)

©ie 33eroegung enbete fobalo ntd)t; aber (ie oerlor iljreu acuten

ßfjarafter, feit bie f;oüäubifcr)e $otitif iljren Gtoure änberte. 3Die mit

3o()ann ßafimtr* Stnfunft in £>cm$ig begiuuenben ^ftiebenSljanbumgen

matten für bie Staaten bie gute Stimmung Q3raubenburgc-, beffen ©e-

roidjt uon allen Seiten empfuuben rourbe, boppelt roidjtig.

„S. $f. $>. fommt bei iljnen täglich ntebr itt Gonftberation uub

nimmt ba3 alte Vertrauen bermaafjen ju, baft fie runb fjerau§ fagen, ber

Staat fönue 5. Äf. S). uub bero SBefen nidjt uerlaffen otjne gemein $er=

berben." 412
) 2ll§ bie 33erljanblungen fd^eiterteu, ber Slbreife ^obaun

ßaftmirs ber neue 3uö beä Scfnuebeufönig?, feine S3erbinbung mit

töafocji; folgte, rourbe §oHaub um fo tljätiger, beu Äurfürften von Sdjroe*

ben absusieljeu, weit nur bann, roenrt es* gelang, möglich rourbe, bal

Serfpredjen 511 erfüllen, mit beut man in $opent)agen ben ©ntfdjluf} jum

Kriege burc^gefeftt Ijatte, ba» ^erfpredjeu, „bafc Sdnoebeu leinen ^uftbreit

£anbe<§ oon ©ättemarf abreißen fotte."
413

)

©afc öollanb jeijt ben Angriff £>änemarf£ roünfdjte, gefdjafj fdron

uic^t mejjr allein au» Sulcffidjt auf bie baltifc^en Serljältuiffe. $aft no$

metjr trieb, wa§ im heften gefdjarj, 511 rafcfyer Stetion.

^ollanb Ijatte bie emporfommenbe See; uub £>aubellmacrjt ber @ng--

länber nidjt nieberrjalten tonnen
;

fcfjon 1656 mar jroifdjen ©nglanb unb

g-raufreic^ ein £>anbeteuertrag geferhoffen , beffen SSirlungen man in

Slmfterbant lebhaft empfaub. ^raujöfifc^e (Saper belästigten audj bie

neutrale flagge ber ^oHäuber auf ba? Sleu^erfte ; als be 9tupter bei Sinorno

einige biefer ©aper aufbraßte, antwortete ^ranfreidj mit Embargo auf

alle ^oÜäubtfc^eu Schiffe unb ©üter, brorjte feinen ©efanbten au3 bem

£aag abzurufen, „roeil man", fo fagte ber junge ßönig, „in meinen

beeren, bie mir fouüerain unb eigentt)ümlicf) gehören, meine Sdjiffe roeg*

genommen f)at;" unb bie $oliti? ber „9car>igation unb Gommercien" Ratten

auet) ba \iä) fdnniegen ju muffen geglaubt. 2tber jet$t, im $rül)jal)r 1657,

al3 tal ©uftan bi§ an bzn %u§ ber $arpatl)en oorgebrungen mar,

fer^offeu SJiasarin unb Gromroell förmlich eine SlÜianj gegen Spanien,

oerbauben fidj ju einer (rypebitiou gegen ba§ fpanif^e ^taubem, beffen

§afenplat$ ©ünfircbjen an ßnglanb lommen follte.*
14
) 2ßie foHte bie fpa^

niftfje 3)lacf)t biefer furchtbaren ^ßerbinbung roiberftefjen, roie Ceftreidj,

roenn $arl ©uftaü je|t nac§ granfreiä}» 2Bunfc§ ftc^ gegen Sc^lefien unb



246 2)te öfttetdjtfäe Stgct, Wlai 1657.

Söhnten roanbte uttb bie (guangeUfdjen aufrief, fidj aud) nur galten

Können? @S mar ein furchtbarer Schlag für Spanien, bafj bie Silber^

flotte von Slbmiral 33Iafe bei Teneriffa (27. Stpril) »eruiertet rourbe; Ijatb

gelungen f$loJ3 fidj nun Portugal ber antifpanifd)en SBerbiubnng au.

©en ©eu>altftöfjen„ber brei, welche bicgangcSOSettsu -wungen oerfudjen" 415
)

ifjren beeren unb i|ren ^rineipien fcfjien baS £)auS Deftretdj erliegen, es

fdjtenen bie testen Sflefte eines ©teidjgeroicljts berSJtödjte 51t ©runbe (jer)en

$u muffen.

Unb gerabe Jefct, als biefe unermeßlichen ©efatjren Ijeraufjogeu, ftarb

(2. 2Ipril) faifer $erbinanb III.
; eS mar ntc^t mel)r bei feinen Sebjeiten

pr 2ßal)t eine§ fRömifc^eit Königs gekommen-, fein ßrbe in ben $ron-

unb ©rblanben, lonig Seopolb ^gnatiu», war erft fteb^elm Qa^re. ®af$

$ranfreid), Schweben, (Snglanb Stiles baran fetten mürben, feine 2Bat)l int

Wiä) 5U Ijinbern, roar t)orauS§ufel)en; jebeanbere jroaugbaS £auS Deftreid)

Sunt $ampf auf Seben unb £ob.

üftod) $aifer $erbinanb fjatte bie Slllianj mit ^ßolen eingeleitet, aber

gezögert abpfdjliefeen. $e|t begriff man in Söien, ba£ feine $ett ju

oerlieren fei. Slm 27. Süftai mürbe ber Vertrag unterzeichnet, ber auS=

brüdlid) als bie ©vunblage einer umfaffenben Siga beweintet mürbe. 416
)

3ugteidj gelang es in Gonftantinopel bie fdjärfften 23efeljle gegen ben

dürften mon Siebenbürgen ju erroirfen; bie ^afclja'S von Ofen, SemeSnar,

Bosnien jogen aus, beS entfetten SSafallen Sanb §u untermerfen. Slber

in berfetben ,3eit lag bie nenetianifdje flotte nad) mehreren Siegen

über bie beS ©rofcljerrn cor ben Starbanellen, unter SDtoncemgo ju neuem

ßampf bereit.

$n fo grofjen ®imenfionen entroidelte fid) ber europäifdje Äampf

oon 1657. £>te Sage ber branbenburgifc^eu Sauber, beS üurfürfteu

(Stimme im 9teidj, feine ntttitärifdje Stärfe machte es ju einer §rage tjou

europätfdjem ^jttereffe, ob er ficC» enblidj gan§ ber glängenben Slggreffiü-

potitif ber brei 2Jcäc^te aufstießen, ob er fid) für bie ö7trei$ifdj=polnifd)e

Seite geroinnen laffen werbe.

©ben biefelbeu Momente, bie eS für bie fämpfenben 2Mdjte fo roid)*

tig matten, bafj er ftdj llar unb rafet) entfdjeibe, gaben ifjm bie 3Jcottoe

unb bie 3Jlögli<$feit 511 roarten. @r tjatte in alter SBeife bargettjan, bafj

fein ^ntereffe ber triebe gnrifdjen Sßoten unb Sc^roeben fei ; unb er Ijatte

am roenigften barum, roeit beibe fidj tron bem fortgefefcten JMeg jefct großes

reu SBortfjeü uerfpradjeu, batron abjugefyen; er tjatte am roenigften ein

^ntereffe babei, bafs ber JMeg, neue ÜJtädjte mit tjereinsierjenb, um fo un=
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heilbarer werbe. 2Sa3 Ratten bie ©taaten, mag gar §ranfretdj unb Quo,-

laub, ober «Spanien unb Deftreid) bisher für ifm ober für ben allgemeinen

^rieben getfjan? SSor einem $afjr, als ifjm ©änemarfS Gintreten fjödjft

wtttfommen gewefen wäre, batte §offanb e§ gurüdgebatten
; jefct bebeutete

ein bänifdjer tfrieg neben bem polnifdjen bie ßerftörung ber nod) mög=

lieben tfrieöeuebafis. Gr toieS Gmalb oon Äleiji an, in ßopentjagen 3HIe3

Daran 511 fe^en, bafj mau fidj nidjt für ben Ärieg entfdjeibe.

©eine Benutzungen waren »ergebend, ©er ÄriegSeifer wuep am

bänijdjen igofe mit ber Slusfidjt, je|t burd) einen raffen Eingriff bie $er=

lüfte be3 ^rieben* üon 1645 wieber einzubringen ; Äarl ©uftao l)atte ja

oollauf im fernen (Milien ju tlmn, unb fd;on rüdten bie Deftreidjer

beran, ilju oötlig feftjubalten. „Sind) wir", fagte ber Reicptwfratt) o.

©ersborf, „finb ntefjr auf bittige ©attöfaction, als auf bie Sßaffen gerietet;

aber einftimmig fyat ber !Reidt)§ratr) befdjtoffen, et)er 2lffe§ baran -m fe£en,

als in ber bisherigen unerträglichen , tief empfunbeneu ^ilipenbenj,

©dmbeu unb ßwang 31t ji|en
;
jebem oon im» ftetjt oor 2utgen, bajs ©dnoe^

ben bie Sföonardjte an ber Djtfee wiH ; uns ift e» nic^t um ein particularc»

Slccommobement ju tfjun, bei bem wir am wenigften fid;er fein würben,

fonbern unb am meiften barum, bafj an ber Oftfee ein jeber ba£ ©eine in

^rieben genieße unb bie gemeine ©idjerfjeit burdj einen gemeinen ^rieben

ftabilirt werbe." 2lm 11. $uni würbe baS bänifdje ÄriegSmauifeft er=

(offen ; Die ylotte ging in ©ee, oon ©djouen, oon Norwegen au» rüdten

bie öeere oor; pr ©ee unb §u Sanbe sugleidj würbe baS $ürftentl)um

Bremen angegriffen.

•Kidjt biefer bänifdje Singriff nötljigte Äarl ©uftao feine polnifdje

Grpebition aufzugeben ; für ben ©dmben, ben ifjm bie fdjlaffe £änenmad;t

augenblitflidj bringen fonnte, fjätte er überreifen @rfa£ gefunben, wenn

er ftdj Ijätte entfd^Uejsen wollen ben £anbfd)ut) aufzunehmen, ben iljm ber

SBiener £of Eingeworfen. üEßottte er nidjt in ben grofjen tatpf gegen

baS £au§ Deftreidj mit eintreten, fo war e§> pedtos, bie jufantmenges

fd;mol3enen Regimenter beS unnergleidjlidjen £eere3 in ben ©trapajen

be§ polnifdjen Krieges unb an' ber ©eite ber wüften ©dmaren Sfaxfocju'S

511 oerbraudjen.

£a£ ber Äönig nidjt auf tafau operirte, fonbern auf baS redete

2Beidjfelufet ging, fid) auf iörjeSc wanbte, geigte, bafj fein gelbjug fein

ftrategif$e3 Dbject metjr fjattc, bafj er nur nodj ©Freden Derbreiten

motte. ®ie $rieg§er£lärung ber £äneu gab tfjm bann Den SSorwanb,

pföfctidj bie» ßriegätljeater ju oerlaffen.
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©leid) nadjbem 33r§eSc tjeuommen unb an 9tafoc§u übergeben mar,

am 21. s
2ftai, erklärte ber Äönig, baß er jurüägeljen merbe. 417

) GS ge^

fdjat) nnter unerhörten SBerwüftungen
;
„bie ©etreibefelber würben nieber*

gebrannt, unsätjüge polnifdjen 2lbels niebergeljauen, lein 2Mb nod) SDtoraft

gab tuet)r ©dm| gea,eu bie $ienge ber Äofaäen."

Später ift in fdjwebifdjen ©taatsfdjrifteu geltenb gemalt worbeu,

ba§ baS Bögern, bie Steigerung bei lurfürften, feine ©djulbigtat ju

tfjun, bie großen ©rfolge, bie ber Äömg gu erringen gehofft tjabe, vereitelt

ptten, baß ber .fvitrfürft fdwu bamalS mit ben ©egnern ©duuebenS unter

einer ®ecfe gefpielt fjabe.

2ttterbing§ fyatte ber $öuig wiebert)o(entüctj außer bem Kontingent,

baS vertragsmäßig gefteüt werben mußte unb gefteHt mar, neue Gruppen-

fenbimgen, tfyatigeS, felbftftänbigeS Eingreifen roo möglich bei ganzen

braubenburgiferjen .Speeres geforbert; er (jatte bem tafürften SSrgeSc ange*

boten, üjn aufgeforbert, es von Preußen aus in $efi| 5U nehmen, mit bem

dürften Moc§u in SKttianj su treten. i18
) Cr trug iljm baS gan§e lönig*

lid)e Preußen mit ©anjig, (Slbing unb Stjoru an, in Saufet) gegen baS fo

oiet gefatjrbetere ^erjogtljum; 419
) er fdjlug eine ßufammenlunft vor, um

gemeinfam in Setreff DeftreidjS §u berattjen. ßr tjätte mn Stiles gern

33ranbenburg völlig in feine Sßolttif verflochten unb von ber ^olenS un=

verförjnbar getrennt.

2IucI) ein minber plumpes SSerfarjreu ptte nierjt meljr viel erreicht,

©aß bie branbenburgifdjen unterljanblungen mit ©onftemSfi; iljren Fort-

gang fjatten, baß auf beffen SSunfdj ©djwerin fid) auf bie ©ren^e begeben,

baß $ürft ^abgioitt itjn ju biefer griebenSconferenj 51t begleiten fid) erbo=

ten rjabe, baS SltteS melbete ber Äurfürft fetbft an tot ©uftav. Stber

eben fo bereit erklärte er fid) ju ber com Könige gemünzten 3ufaminen=

fünft, fanbte auf beffen SBunfdj 1000 Leiter unb 800 Dragoner auSerte=

feneS Solf an ben 9?arem, ben Üönig 5U empfangen unb ju geleiten, aber

mit bem auSbrüdlidjen Sefeljl, fidt) ju feinem anbern Bmecf verwenbeu 51t

laffeu. 2)er $önig mar fet;r erfreut, biefe Gruppen ba §u finben; er

meinte, fie ben fdwn von allen ©eiten mächtig nadjbrängenben 9flaffen

beS $einbeS entgegeumerfen ^u tonnen
;

420
) fie beriefen fid) auf iljre

Drbre ; er mußte aufrieben fein, baß fie tt)n fieser nad) £fjorn burd)brad;ten.

©djou waren bie fdnvebifdjen Gruppen, bie in Sommern ftanben,

unb ein Stjeil berer in Preußen auf bem 2Jtarfd) uad) ^otftein ; bann 30g

©teenboef aud) bie bisljer uodj bei SRafocgu gelaffenen Gruppen pfammeu

unb führte fie aus $oten (jinmeg. Gnblidj (25. $uni) verließ $arl ©ufiao
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iclbft 2!jorn, oljne ben .Hnrfürften gefprodjen 511 Ijabtn; unter irgenb einem

Sßonoanbe Ijatte tiefet abgelehnt 31t tfjm 51t fommen.

Qu ben üDtorienburger Serfjanblungen im A-ebntar, al§ ©djtoerin von

ber SKöglidfjfeit gefprodjen (jatte, bafj eine ©djUberfoebung ©änemarfö ben

^önig nötigen werbe bas Ärieg§tf)eater in ^reufcen uub ^oleu 3U wer;

[äffen, fjatte berfelbe geantwortet: „wenn idj ba§ tt)ue, fo mag mein

SSetter frei jagen, ba§ idj uureö(ia) unb leichtfertig an ifjm (janble; id}

miß eljritdj 6ei bem Äurfürften anhalten." ^e§t mar er gegangen.

93a(b gab ber füfme 3ug ber @d)meben nadj £olftein, nad) i^ütlanb

(jinauf, ber $ampf in ©dwnen unb auf ber norroegifdjeu ©renje ber SBett

3toff in %Me, ben 2l(eranber be» 9corben£ oon Steuern 51t beumnbern,

unb barüber ju nergeffen, bafj er ben bisherigen B^auvlo.% feiner Srjaten

in einem grauenhaften 3uftanb, feine bisherigen Q3unbesgenoffen joie auf

ucrlornem Soften gurüdgetaffen.

©em dürften von Siebenbürgen tjatte er, als Steeuboc! fidj oon itjm

trennte, rattjen (äffen, er möge fidt) fobalb möglich jurücfjieljeu unb feinen

trieben mausen. 2öie ana) (jätte ber $ürft fidj galten föunen; in wenigen

25o$en (jatte fein £eer fidj aufgelöft, mit faum 3000 2)cauu entfam er

nad) Siebenbürgen. 9tur Hratau (jiett ©eneral 23ürj mit feinen ©djioeben

nodj gegen bie Deftreidjer.

Tem tafurften fdprieb tal ©uftao fofort uadt) feiner 2(breife au*

Sßolen (5. ^ju(i) eigenljänbig unb beutfdj in ben ausfcyiueifenbften §tu§*

brüden ber 2iuerfeuuung unb ©anfbarfeit: „bie ganje SSelt werbe be<5

fjodjeblen dürften conftautes ©emüttj unb abfonberlidje ©enerofität, ba£

er bei fo ferneren Reiten in feiner ^reunbfdmft roeber roanle nodj meiere,

abmirireu; feiuerfeits fei er nidjt gefonnen, bas äöerf fjier in irgenb

einem hazard 31t f)inter(affeu, foubern tjabe feine üDtofjregeln fo getroffen,

bafc er bem SßerMnbeten ftets alle getreue Slffiftenj unb ^aubbietuug

teilten tonne/' 421
)

3n einem offteietten lateinifdjen Schreiben motbirte er feinen 216311g

aus Sßolen burdj bie Dcottjwenbigfeit, feine eigenen Sonbe 311 fdjüfcen:

meudjlings rjabe it;n ber Säue angefallen; ber gleidjjeitige (Einfall ber

Dejtreidjer in Sßolen unb ber ©anen ins SBremifdje 3eige, was bafjinter

fei; es fei nidjt Mos feine unb Schiebens Sadje, bie üjn (jintoegfüfjre,

fonbern bie ber gangen eoangetifdjen 2Sett ; bas eoangelifdje £)eutfdjlaub

motte man treffen, inbem man gegen Sdjroeben gebe; nie fjabe $om einen

fnfjneren ©djlag geführt.
422

)

3ugleid) t>erfid;erte er, in adjt 33odjen werbe er jurüdt'ontmen; er
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empfahl, bie SSerljanblungen mit $olen lebhaft fortpfefeen; er laffe

©djlippenbadj unb $of)ann Djenfljerna prücf, bamit jie fidj bei ben Un-

terljanblungen beteiligen tonnten; er fjafce tönen völlige ©eroalt gegeben,

wenn bie Sßolen ju frieblidjen ©ebanfen fidj motten leiten laffen, mit

gleicher ©incerität nnb $rieben3liebe ju beiberfeitiger Steputation unb

Sefriebigung abjufcllieften.m)

SeS ÄönigS 2lbjtdjt mar beutlict) genug. SRit feinem plöfelidjeu

2(bmor fdj roarf er bem SBunbeSgenoffen, ber fo roenig eifrig -mm angreifen

geroefen mar, bie gan^eSaft ber SBertljeibigung ju; er madjte i(;n gleidjfant

gur -ftadjljut beS $nt)afion3;mge3, ber bie 9M)t meberroerfen follte, bereu

enge SBejietyungen §u SBraubenburg eben fo offen auSgefprodjen, roie in ber

üftautr ber <&aä)e begrünbet waren. @r tjatte ben Inrfürften nid^t ge=

fragt, ob er foldje 9Me 51t übernehmen gemeint fei; er tljat, als ob fie ftd)

au§ ben Verträgen unb au§> ber Sage ber Singe uon felbft ergebe. 2öenu

aber ber Äurfürft, roie ju erwarten ftanb, lieber unterljanbeln al§> tämpfen

wollte, fo burfte er ja nad) ben Verträgen uidjt abfä)liefjen ofjue ©djroeben,

unb bie gemeinfamen Sßerljanblungen gaben bie ©eroäfjr bafür, bafc niebts

gcfdjlojfen roerbe roiber ba3 $ntereffe ©djroebenS. (Sntroeber man machte

fie refnttatto», unb bann tjatte ber Äurfürft mit feinen ©reiben jugleid)

bie be3 fd)roebifd)en Sßreufjen ju beefen ; ober man fdjlofe mit ^ßoten ofyne

Deftretdj unb ©änemar!, unb fprengte fo bie e^n begrünbete Siga.

9J}o$te man ben ^polen felbft $reufjen jurfiägeben muffen, um Sänemarf

nieberjuroerfen, — fobalb e3 gefdjeljen mar, tonnte man mit befto größerer

guoerfidjt nad) ^reufjeu jurücfgeljen, fidj entmeber mit Deftreid) auf

Soften dolens ober mit ^olen auf Äoften be» ^urfürften auSeinanber;

fefeen. Senn, roie ßarl ©uftauS 2tu3brucf lautete, „baft üjnt ber Äurfürft

fein ©lüct -mmeffen, baffelbe burdj §injutegen ober §inroegne()men feiner

£>ülfe §uroägen rooHe, roerbe er nidjt bulben unb fjoffe er e§> bemfelben

einft gU entgelten." 424
)

SSerroegen unb rabical in feinen ©ntroürfen richtete er feine ©ebanfen

fdjon über ba3 nädtfte $iel, bie SBefeitigung ber bänifdjen Süoalität, f)in=

au§. 9itd)t blo», bafs er feinem ©djimegernater, bem £>er-rog von

©ottorp, bie ©ouoerainetät in ©djleSroig^olftein jubadjte; er bot ber

Diepubti! ©nglanb Sitlmtarfen an ber ©tbe, Dlbenburg an ber SBefer,

ba§ burd) ©rbgang bentuäct)ft ber tone ©äuemarf jufatten mufcte;

ja aud) DftfrteSlanb, fünfter rourben in ben ©rbietungen an oen ^xo-

tector genannt, aud) ©Rieften ;
gleid) als füllten bereits für tan nädjftroeiteren

<i?rieg, ben pr Vernichtung DeftreidjS, bie *ßofitionen befel^t werben. 425
)
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SBott alle bem erfuhr ber lurfürft natürlich nidjtS; ber getreue

Slttiirte foüte glauben, baß ber gug gegen ©änemarf uur bie notljgebrun'-

gene SIbroebr eines 2lngrip fei, ben bie branbcnburgifdje SScrmittcIung

abgulenfen jidj uergeblid) bemüht fjabe. Um feine griebenäliebe ht§

Dottfte Sidjt 3U fe|en, erbot ftdj $arl ©uftao burd) ©raf Sd)lippenbadi,

au<$ jejjt nod) jemanben an bie ©renje ju fenben, um mit ben ®änen

SSerftänbigung 51t uerfudjen; er tiefe bitten, bafj ber Jhtrfürft fidj nodj ein;

mal ber Sadje annehme unb ju biefem groeef ßraalb uon pfeift ins

fdjroebifdje Sager abfertige.

konnte ber ßönig glauben, bafc $riebrid) Söilljelm mit fo groben

fünften ftä) werbe tauften (äffen? £>atte er na$ ben (Erfahrungen, bie

er bieder mit tljm gemalt, ©raub, uorauc^ufe^eu, bafj bie befonnene,

betjutfame ^oütü, bie irjm fo oft fetjon, wenn er bie £>anb Su faffcn weinte,

nur ben §aubfdntf) getaffen, jetjt plöfclid) ratljlos fein, fta; am 9krrenfeil

führen (äffen werbe? 426
)

greilia) am furfürftli<$en öofe mar bie Slufreguug, ber ßwiefpalt

ber 93fafidjten aufcerorbentltcf) grofc. ©eit 2£od?en mar Sifola bort, uner-

müblid) mit ©rünben, SSorfpiegeluugeu, ^Befreiungen audj, ben Gtnfluf},

ben ber Sifdjof non ßrmehnb, ber uon Sßilna, bie ©onfiemsf'a, bie ^ac

übten, ju fteigern. Slber bie fiüjne ©eroanbtljeit ®c^lippenbadt}§, unter«

jttt|t von b'Sfoaugour, SBlonbet, Serion, mar nidjt miuber tljätig, unb fie

Imtteu roeuigfteus einen bebeutenbeu Vertreter am £>ofe, ben ©rafen

SBatbecf, ber ben 2(ugenblicf gefommen fal), mit bem tatpf gegen ba§

mm Deftreidj ^öranbeuburg auf ben SSeg be» 5Ruf)ine3 unb ber ©rö£e %u

fübren, ben $arl ©nftau t(jm neiMo* erft^Iofe. Söotjl fonute man i()m

entgegnen, bafc uon biefer 3ieib(ofig!eit bi*(jer wenig 511 uerfpüren getuefen,

bafj uon ben £rop()äen uon ^Brjegc, ben 40 Kanonen, bie SMbed' mit bem

fa^mebifttjen ©enerat gemeinfam erbeutet, aua; ntdjt eine an Skaubenburg

gelommen fei, tro§ ber Verträge ; ber Völlig l;abe mit feinem Slbjuge ben

gemeinfamen Ärieg, ju bem er ftd) in ben Verträgen uerpflidtfet, einfeitig

unb ofjne 3uftimmung feines 23unbe*genoffen aufgegeben, fein §eer fmbe

beim ^urdmtarfd) bura) Sßommew mit Ükub unb SBranb raie in geinbe^

lanb gekauft; man fei ni<$t met)r an iljn gebuuben, ba er fid) feiber Io»ge-

jagt (mbe. Slud) ^u()igere meinten, baft man je^t fid) ju $o(en roeuben,

öafe man in jene Siga eintreten muffe, bie allein nod) 6$u| biete gegen

bie nritben päne ©djmebenS, beS ^protector», be§ ©arbinalS. 3» bem>

felben ©inn fa^rieb bie $rin$effin §o(jeit am bem £aag
; fie empfa(;l bei
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bei* 2öa()l im 9teidj, bie fdjon atte§ in ©paunung fe{ste, rafdj unb ent=

fd;toffen bie ©a&e Deftreid^S 31t ergreifen. 427
)

Unb war eg nidjt natyeju eine $nfolens, wenn 9Jla&arin am branben*

bnrgifdjen $ofe bie 3Sarjt be§ spfaljgrafen uon 9ieubnrg empfehlen

Itejs?
428

) ober uerfüfste e3 bie $itte, wenn hinzugefügt mürbe, bafc eine

Siga mehrerer beutfdjer dürften mit granfmdj unb ©krochen gefdjtoffeu

fei, 311 ber auef) bem tarfürften ber gutritt offen ftetje, eine Siga, bie

^Sommeru unb ^Bremen uertljeibigeu werbe? konnte man natfter ben

®rieg in ©eutfdjlanb, bie SBiebcrtjotung be§ grauenoollen Krieges oor

1648 in 2(n3fid)t [teilen?

„ßilen ©ie," fdn*eibt bie ^rinjeffin .^orjeit (27. ^uli) bem Äurfür«

ften, „bie geit ift fc^r hxx%." %liä)t minber rjödjfte @ile empfahl bie

Königin uon Sßolen; „alle SSelt/' fyatte fie au bie ßurfürftin Butter fagen

laffen, „ift über bie Sünbljeit be3 Äurfürften erftaunt; fteljt eruiert, bafc

i()m ber Untergang brofit? er l;at feinen 21ngcnblicf 3 C^ 5U verlieren; es

ift uidjt möglich, bie äufjerfieu Gntfdjlüffe länger IjtnauäjufRieben; bie

$oleu motten uon feinem Gongrefc, oon feiner SDtebiation mein* I)ören

;

wenn ber Äönig uon ©dnoebeu uon Unterljaubeln fprid-t, fo ift ba§

ganfaronabe." 429
)

gür ben, ber am ©teuer ftanb, gab e§ bod) nod* anbere 30lotit>e als

bie ber Ungebulb, fid> auZ einer fdjnüerigen Sage E)erau§§ustef)en, mie ber

gut ober übet gemeinte (Stfer berer, bie (Sfinflufe git üben wünfdjten,

empfahl, nodj anbere SKögttdjfeiten, all fid? entioeber in bie ©entta ber

öflretdjifdjen ober bie (Etjarubbiä ber fransöfifdjen Siga 51t begeben. @3

fam barauf an, puffen beiben rjinburd^ufteuern.

Sie 2Irt, mie Sifola brängte, wie ber poluifdje £>of bem SBafatten

ben StbfaH §u üerjet^en jt<§ erbot, jeigte, bafj man auf jener ©eite oon

nötiger ©injtdjt in bie Sage ber Singe nodj ungemein weit entfernt fei.

gretfiä) war für ^öranbenburg eine ©teile in ber öftreid)ifdjen Siga

oorbeljalten ; aber meber bie $oten tiefen ftdj für ba§, was fie forberten,

ju irgenb weiteren (Srbtetungen Ijerbet, nodj fdjienen bie Deftreidjer be=

merfen 5U motten, bajj in bei tafürften £anb jur 3^* au$ e *ne %&aW
fttmme liege.

Slnberer ©eits war bem ©duuebenfönige barauS, ba§ aud) er neben

ber polnifdjen $rage, neben bem „fdjroebiföen Sßreufjen" bie ^ntereffen

feiner übrigen Sänber beamtete, am wenigften branbenburgifdjer ©eits

ein Vorwurf ju wachen; biefelbe Sefugnifj fjatte fidj ber Äurfürft fo oft

in fo na^brüdli^er 2Mfe uorbeljaften, bafc er jefet aufrieben fein tonnte.
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roenn ba§ gleiche 95erfal;reu ©djwebeuä ifjm ein neue! üDtoti» gab, ee aud;

ferner $u ttmn. „Sa je|t," fdjrieb er (4. ^uli) an $arl ®uftat>, „Untiers

()offt fo niele unb mächtige geinbe (r. 3R. oebrofjen uub baS Sfotereffe 3$rer

(Staaten forbert twn fjier tjinwegpgeljeu, fo finb bamit bie ©renjen un*

feree Sanbe» in größerer ©efafjr." Sie Verträge uerpf(ic§teten Schweben,

3um Sdjufc beä ^erjogtljunte auf gegebene gorberuug fofort 6000 9)iann

ine gelb rücfen gu laffen, audj &utn Scfm§ ber oier Sßalatinate, SjSommernS,

ber SRarfeu, fo lange ber Ärieg roäfjre, einzutreten; unb im äßetdjfellaube

mareu fautrt Gruppen genug 5itr §Befe|uug ber #eftungen jurüclgeblteben.

®3 war für ©raf cdjüppenbacfj eine peinliche Sage, als ber Äurfürft bei

ber ftäjtticfjen ©efafjr ber ©renjen bie oertragemäfjige ^ülfe, wenigftene

bo$ 3000 Manu forberte; ber jäfje Diplomat fjatte bie Stirnen erfläreu:

„fein Äönig mürbe fie gern ftellen, bodj Ijabe yrantreidj ben SBunfdj ge^

äußert, bajg i§ uidjt gefdjefje."

316er er fdjhtg neue roeitauefeljenbe Singe nor: je|t fei ber 3eitpuuft

gefontnieu, mit bem öftreidjifdjeu öofe 2(brecrmung 311 galten ; ber ßöuig

fei bereit, bie ipanb 3U bieten, ba£ 33raubenburg unb Saufen ©Rieften

gewönnen ; er liefj werfen, ba£ man in Bresben 311 2Wem entfdjloffen fei.

3ena'§ SBeridjte melbeteu fetjr anbere Singe; ein uomerjmer furfürftfidjcr

9tatb liabe 31t einem am SInbalt, „ben er für lutfierifd) gehalten," gefagt : „mau

muffe Äurbraubenburg uidjt allju mächtig merbeu (äffen, e» mürbe fouft

nocf) ganj anbere Raubet machen, al§ norbem ber Äurfüift griebericue."

2ludj Sifola machte 5>orfd)läge weitausferjeuber Strt: Sdjmeben fei

unb bleibe eine ©efabr für Seutfd)fanb unb für *JSoIen, fo lange e§ ^>om=

meru befi^e; Sßolen unb Deftreid) mürben Sommern gern in bee ßurfürjten

§aub fefjen, e» it)m erobern fjelfen, um fo meljr, als bamit für Sänemarf

bie befte Sberfion gemacht merbe; unb sunt ßrfa§ für Grmetaub, bas afö

geifttidje* ©ut uidjt weggegeben werben fönne, foHe ßtbing mit bem

Sßerber an 33ranbenburg fommen.

Unb roieber Scpppenbadj empfahl bem ßurfürften, mit ^poleu allein

abjufc^liefeen, ba* ©ort banteu werbe, twn Deftreid) unb ber 2{w5ftdjt auf

einen Äötüg Ch^erjog Io*3ufommen; Sdnueben fei bereit, auf ^reu^en 31t

uerjic^ten, e3 bem Äurfürften 31t überlaffen, nur Sai^ig muffe po(nifd)

bleiben; felbft bie Dteutralität be§ Äurfürften werbe feinem Könige geneljnt

fein, nur muffe e§ tUn nur Neutralität fein.

Stefe, fo fagte ber Äurfürft ben franjöfifc^en Ferren, wünfdje er, um

oemnädjft ine tHeicf» 3urüeffebren 311 föunen, wo neue 2öerbungeu unb bie

"BaU in Avanffnvt feine Slnwefenfjeit forberten ®r werbe, fo fagte er
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©d;lippenbadj, ben größeren S£l;eil feines Speeres mit Ijiumeg führen, eS

bei (Süftrin unb SanbSberg tagern laffen, um bann bem Könige ju

wetteren Unternehmungen bereit p fein. 2iber er uerbarg nidjt, baft er

fetjr betreten über bie froftige Sibroeifuug fei, meldje steift erfahren Ijabe,

ber boeb, auf ©cb,lippenbad)S SBunfcb, nochmals mit ©änentarf 31t uermtt-

teln uerfud^t fjabe. 430)

©ogtetdj folgte nod) ein jmeiteS Slergerntjj. ©raf Sofias SBalbed

führte 5Tuei turfürftlicfye Regimenter uad) Sommern ab ; er fottte bie SBrütfe

bei ©trfdjau paffireu ; ben Eintrag beS ^rinjen Slbolpt; $ot)ann, an einem

Singriff auf ©anjig £ljeit -m nehmen, mufcte er ablehnen, ©er Sßrins ging

uorauS über bie 53rüc!e; er lieft SBatbed oljite üftadjridjt über bie Dtäfje beS

$einbeS, ber fic^ nun mit Ucbermadjt auf bie SBranbeuburger roarf; auf

baS STapferfte behaupteten fie fid), nur gab baS SBeidjeu einer ©Scabrou beut

geinbe einen augenbltälidjen SSortEieil. 9iun eilten bie ©djmeben tierbei

unb uoHenbeten ben ©ieg. ©djlippenbad), ber bereits uacb, Königsberg

abgereift mar, feb^rieb über baS ®efed;t uou ©irfdjau an ©dnueriu in

einer Söetfe, bie ben Kttrfürften empörte: „bie 33raubenburger finb gletd;

anfangs fo fdjrcdlicb, auSgeriffeu, bafc unfere Seilte ben ©cbjagbaum bei

ber $rüde -mfditageu, mit gefällten pfen unb angelegten 9JhtSt'eteu fie

mieber jum ©tetjeu bringen muffen ; ©ott fei geftagt, bafs bie Seute fo niet

get'oftet Jjaben unb bodj nichts letften." ©er Kurfürft befatjl „ftreuge %\u

quifition." -ftidjt bloS SMbedS Seridjt geigte, ba^ ©djltppettbadjS Slnga-

ben fatfeb, feien ; aud) ber Sßring ©eueralifftmuS unb felbft bie £)an§iger

er!annten bie tüchtige ."galtung ber Gruppen an. „@S tratt mir leib/' fdnieb

©raf $riebrid) äßatbed bem grinsen, „baft mau bergeftalt »erfährt, bafs

©. Kf. SX Urfadje §ur Dffenfe betommeu unb niemaub meljr mit ben

Ferren ©darneben fidj wirb conjungtreu motten."

S3ei ber Slrmee mar bie Erbitterung gegen bie ©dnueben allgemein,

am größten bei benen, bie, rate ©erfflinger, frütjer in fdnuebifdjem ©ienft

geftanben; um jeben ^preis unb für immer uou itjuen loS§ufominen, baS

mar baS allgemeine Verlangen. Unb nrie erft umreit fie, bie in befreun=

betem fianbe ärger als ber Setnb tjaufteu unb ungeftraft tjaufeu burfteu,

bei ben bürgern unb dauern uerabfdjeut. 3n beut £>aj3 gegen bie §rem=

ben unb gegen bie grembrjerrfdmft begann fielt) ein $ug gemeiufamer

patriotifdjer ©mpftubung -m eutraidetn; unb ber 2lb§ug itjrer Regimenter

unter neuen Greueln unb pünberungen mürbe überall als baS ©nbe ber

entfe^lidjen S3unbeSgenoffenfcb/ aft mit ^ubel begrübt.

©eit äöodjeu r-erlmubette ber Kurfürft mit $olen; eubtict) Glitte
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(September fatn bie entfdjeibenbe 9cad)rict)t. Sßolen Ejatte in ber %xao,e

nachgegeben, auf bie iljm 2We» anfam, in ber ?yrage ber €ouuerainetät.

©3 gab nidjtö, ma§> ben polnifajcn Patrioten unleiblidjer, fdjitnpf*

lieber erfdneneu märe ; aber eS lag auf ber £aub, bafj man ben Schweben in

^reufjen, wenn 33ranbeubnrg auf itjrer Seite blieb, ntdjtö antjaben fonne

;

unb gteiü) baS erfte ßiubriugeu Äarl ©uftau§ in £>olfteitt t)atte ge3eigt, ba§

bie baniföe 9)tad;t unfäbig fei, 51t uüberftefjen. spolen Ijatte bie £>ülfe Deft-

reidjs mit unerprten 3ttgeftönbntf[en gemonuen, unb bo$ 3ögertett bie

öftreidjifdfjen Speere üorjugeljen, fie wagten e» nicljt, fo tauge noc§ ein

fc^u)ebifa)=branbeuburgifi$cr Singriff auf Sdjlefteu möglich mar. @3 mar

eben fo feljr ein öftreidjtfdjeS mie polnifdjeS ^ntereffe, SBranbenburg jn

geminueu ; was foDfte au3 ber Äaiferroaljt werben, menn e3 auf ber «Seite

ber ©eguer blieb? 2lnt Selumftcften bräugte ©änemarf, nachgeben; man

Ijatte fid) ba 511111 Kriege entfdjloffen in ber Hoffnung auf Die Staaten unb

bie Siga, gegen bie 3uftäjerung be§ SBiener &ofe§, t>a$ SöleS gefdjeljen falle,

SBranbenburg 51t geminueu; nun üerleugneten Die Staaten oon ^ollaub,

ma$ „^rtoatleute" uerfprodjen tjatten; 431
) nun ftanb immer no6) bie öft=

reiänfcfje Slrmee uor tofau; unb meint 5ruifci)enburcl), ben ^ranbenburger

mürbe 511 madjen, Gjamecft; in bie 9ieutttarf, ©onfteu)§&j in bie ©egeub

oon Silfit einbrach, fo erleichterte bas ©änernar! itidn\

63 mar oor Sltlem 2)änemari>3 .^utereffe, bc3 Äurfürften ^orberuug

burcbjufe^en
;
„um bie grage ber Souoerainetüt mitleu", fagte ßönig

^riebric^, „bürfe ber 2fljfdjlufj mit beut Äuvfurftcn nidjt jutttcfgelaffen

merben". (snblicf) am 8. $uü melbete pfeift au* ßopenljagen: „iljin fei

uou boljer §anb in^getjeim eutbeeft, bajs bem Söunfdje Xäuentarf» naä>

gegeben fei; ber uolnifdje ©efaubte l;abe Innjugefügt, bafj 5polen fdjon

frütjer eiuutat refoluirt gemefeu fei, bie (Souoerainetät 511 bemilligen."

9Kögtid), baft $arl ©uftao oou biefer Sßenbuug ber SSerfjanblungen

eben fo fdmetl $uube Ijatte, hak ber ben fofortigen Stbfajlufj 3mifd}eu

Sranbenburg unb ^olen uorausfal), bafj er eben barunt Äleift mit ber

33iebiation, bie er felbft geroünfdjt Ijatte, fo abfallen lieft. %&t ben Jta

fürften mar bamit ber Moment gelontineit, ben erften etttfd^eibenbeu

Schritt von tljm Ijinraeg 311 ttnut. ßr fdjrieb it)m (24. Sept.) „<S. 9Raj.

^erftcfjerung, in a$t äöodjeu mit feiner 2Innee äurücfjufommen, fei

unerfüllt geblieben; fo ferner e3 ifjm gefallen fei, fo oieten mächtigen

^eiuben gegenüber allein gelaffen, iljren Slugriffeu 51t miberftefjen unb fie

mit Sractaten tjiitäutjalteu, fo Ijabe er boc^ ermägen muffen, baft e» bem

Könige nidjt 311 oerbeul'cu fei, menu er bie (Eouferoatiou feiuee ^önig=
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reiche» bem unswetfeüjafteu StuSgaug beS Krieges tn'er uorgejogeu (jabe;
432

)

aus SHüdffid^t barauf fyabt er roeit über bie actjt Söodjeu IjinauS gewartet

;

aber ba fid) ber König metjr unb me|r in bcu bänifdjen Ärieg oertiefe, bie

wieberljolten $crmittlungSuerfudje gevettert feien, feine Hoffnung auf

beS Königs SBteberfunft su uerfpüren fei, nad) bent $at(e Krafau'S aud)

ber Slnntarfd) ber Oeftreictjer brotje, fo Ijabe er auf ben bringenben SBunfd)

ber Stäube feines ^erjogtfyumS mit beut ©eneral ©onfiewSf« unb anbern

baju SBeoottmäcIjtigten, etwa» uerabrebet, baburd) biefe Saube vox uncer-

meiblictjer Uebersieljung unb gänzlicher ©inftfdjerung »erfidjert werben

motten, ©ie r>erabrebeten fünfte, bie er mitfenbe, erwarteten nur nod)

bie Ratification beS ®önig3 tum ^olen."

Karl ©uftat) fanbte baS Schreiben uuerbroerjeu surüd, weit bie

Slbreffe beutfdj gefdjrieben fei unb im Xitel ©rofjmädjtiger, nidjt ©rofc

mäctyigfter fterje.

SlllerbingS war bie mit eingefanbte Sßunftation oon 2Bel)lau (1. Sept.)

ferjr unt)erfängtid)er 2lrt, ein einfacher 9?eutralttätSüertrag, htm aud)

Deftreid;, ber $aar, ©änemarf beitreten foUten. 2lber ein Secretartifel

befagte: bafc er feine ©ültigfeit l)aben foUe, ha er nur ju auberweitigen

ßweden gefditoffen fei. ©er $wed war, Ujn ben Schweben unb granjofen

mitjutbeiten, unb eiuftweileu bie Verträge feftsuftetten.

SJterfwürbig genug, baJ3 ber fo üorfic^tige Kurfürft ftdj fo ju fagen

aufs Ungewiffe mit Sßolen einlief. Sttferbingg waren brei Slrttfel §u

Königsberg burd) fiifola gu ©taube gebraut unb unterzeichnet worben;

aber fie enthielten baS nidjt, was bem Kurfürften baS 2Bid}tigfte war, bie

Souuerainetät. 433
) Sie founten IjödtftenS als eine 23afiS §u weiterer

ilnterljaublung gelten.

%vlü) biefe würbe §u 2öel)lau geführt; ©oufiewSfij unb ber Sifdjof

üou ßrmelanb waren polnifdjer SeitS, Schwerin unb ©omnifc dou Seiten

beS Kurfürften bort, Sifola »ermittelte. ©ie potnifdjen Ferren uerfudjten

allerbiugS uon ber biplomatifd) für fie günftigeren Sage SSorttjeil §u gießen

;

aber am 18. September fam ber Kurfürft felbft nadj SSerjlau; unb er wirb

nidjt unterlaffen l)aben
f
mit bem S3ewuf3tfein, bafc bie reale 901ad)t in

feiner £anb fei, §u fprecbjen. 3)tan gab ilmt je^t, was er forberte, unb

er forberte mit SDcäfsigung ; mau war aufrieben, bie Verträge fo formuliren

§u tonnen, baft fie bie ©l)re ber Stepublif in feiner SSeife uerle^teu. 2lm

19. September würben fie unterzeichnet.

©er eine ift ber eigentliche griebeuSuertrag. ©er Kurfürft uersidjtet

auf 2WeS, was er in biefem Kriege ober burd) Verträge mit Schweben
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gewonnen tjat, alfo auf bie oier Sßalatinate, auf Grmefanb, namentlich auf

Sraunsberg. „2fa3 ffiütffidjt barauf uub aus anberen geregten ©rünben"

foff er fjinfort bal §ei"5ogt(;um in ooHer Souuerainetät befifcen."
434

) Gin

ewigem 33nnbnifj foH bie Republif uub bas öerjogirjum uerbinben in ber

2lrt, baß im gegebenen %aU ber Äurfürft ben ^olen mit 1500 3Rann %ufc

coli unb 500 Leitern ju Jgülfe fein wirb, in gleicher SBcife bie Republif

bem £ersogtf)um.

©er jweite Vertrag erftärte, baß all ba* geeignetfte ÜJtittel, für Sßolen,

Sitrjauen unb beibe Preußen ben ^rieben rjerjuftetten unb bauernb ju

fidjern, ein ©djn|s unb £ru|oüttbmf gegen jeglichen geinb erfdjeine, unb

baß -w bem Gnbe, wenn innerhalb ber nädjften jef^n ^afyxe Schweben ober

beffen SBerbünbete ba» ^ersogtfjum ober anbere Sanbe be3 lurfürften an*

greifeu würben, $o!en ifjnt ju £>ülfe tarnen, ba$ eben fo ber Äurfürft,

wenn bie Repubüf non ifjuen angegriffen werbe, menigften* 6000 3ftann

£>ülf»truppen [teilen werbe. 435
)

2Wfo nidjt in bie Siga, bie änrifdjen Sßolen, Deflreidj, £änemarf ge*

fd^loffen mar, trat ber Äurfürft; er behielt jtd) uor, mit Sänemarf, mit

Dejireidj befoubere Verträge 51t fließen. Sftidjt jum Singriff auf Schweben

uerbanb er ftdj mit Sßolen ; er fjatte bie Eroberung be* f<$roebifdjen ^om-

merus, bie in ben Äönigsberger 2(rtife(n in 2(u§ftdjt geftellt mar, betnttfam

uon ber §anb gemiefen.

lieber weitere Satisfactionen, ljieß eS in biefem ^weiten Vertrage,

werbe bei ber Ratification burdj ben Jtönig felbft 23efdj(uß gefaßt werben,

unb bis biefe erfolgt fei, foHe ber tafürft burd) biefe Verträge in feiner

2Beife gebunben fein. Ser^r balb fam bie äftelbung, baß ber $önig über

ben Stbfcfjtuß ber Sractaten fjo<$ erfreut fei; „ba ber Änrfürft wegen

SBraunsberg nachgegeben, werbe ifjnt in ben brei üstücfeu Sauenburg,

SBütoro unb Gtbing Satisfaction gegeben werben". Gr wüufdjte eine

perfönlidje gufammenfunft, „befonber» besfjctl6, weit be§ Königs r-on

Ungarn ©enerale an biefe neue grenubferjaft uidjt glauben wollten".436)

21m 30. Dctober fam ber tefürft nebft feiner ©ematjliu nadj Q3rom=

berg. «Sie würben vom ben polnifdjen 2Jtojeftäten mit großem ©lang

empfangen, mit ber auSgeseidjnetften 2ütfmerffamfeit bewirtet. 3iameut-

(ia) bie Königin fdjien ben anwefenben Deftreidjern geigen §u wollen, baß

fie nun erft auf einen glücHiäjen 2(uSgang Ijoffe.

SC6er fofort ergab fid) eine fetjr ernfte Sdjiüierigfeit. SCBie jufrieben

bie Sßolen fein motten, baß ber Äurfürft bas SMStfjum Grmetanb, bas

feine Gruppen inne Ijatten, jnrücfgab, fo wenig geneigt waren fie, Glbing
in. 2. 2.3IufT. 17
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unb ben retten 2öerber, roo freiließ noefy bie ©djmebett bie Ferren raarett,

irjm §u§uiueifen. @g mürbe uerantafjt, bafj ber tönig menigfteng Stonjig

batiiber fpre; natürlich erflärteu bie Gängiger -Sperren, ein fo raid)tigeg

©lieb beg Sanbeg Sßreufsen tonne nidjt abgetrennt werben, eg fei gegen

bie $ncorporationgacte, fraft beren fic£> bie Sßreufsen ber trotte sßolen &u-

geraanbt tjätten.

5)e Sumbreg unterliefe ntdjt, im ^ntereffe dolens auf bie grofee miti=

tärifdje 2Sidjtigfeit ©Ibiugg aufmerffam ju machen, bie natürlich eben ber

©rnnb mar, megljalb ber turfürft bie ©tabt §u Ijaben münfdjte.

@g mufe bi§ rjart an ein üölligeg ßertüürfttife gelommen fein; ber

turfürft fdndte 23efet)I an ©parr (4. Scouember), bie auf bem Slbmarfd)

nad) hen 9)tar!en begriffenen Gruppen fjeranguäie^en
;
„beun bie ^olett

motten un» t)ier ©efetje üorfdjreibeu." S5er Äönig mar nicjjt in ber Sage

eg barauf aufommen §u laffen;
437

) bie Sentüljungen ber Königin unb bie

9cad)giebigfeit beg turfürften brauten eg ettblid) p einem befriebigenben

©d)lufe.

£)er turfürft »erntete auf ben Söerber; er uerpfltdjtete fid), (Slbing,

bag, fobalb eg ben ©darneben genommen fei, in feinen 23efi§ fommen fotte,

gegen eine ©umme t>on 400,000 Später prüctpgeben, boctj fo, bafe eg

itmx jufteije, cor ber Siüdgabe bie SBefeftigung ber ©tabt gu fctjleifen. S)ic

©tarofteien Sauenburg unb Sütom, bie big 1637 ben pontmerfd)en £>er-

jögen getjört, mürben itmt 51t Selnt übergeben. Unter ber $orm, bafe ftd)

bie trotte $olen auf brei ^atjre gu 40,000 Später ©ubfibien nerpflidjte,

mürbe bem turfürften alg ^fanb für 120,000 Spater bag Stint ©ratjeim

überlaffen.

©0 mürbe enbtictj am 6. Slooember ber Sromberger Vertrag untere

jeidmet. ^olen rerpflidjtete fidj 5000 Steuer unb 3000 3Jiann $ufer>olf,

ber turfürft 2000 Leiter unb 2000 3Jtann gufeuolf jur SDefenfion ju

[teilen.

Sludj Sifola fiatte fidj bemüht, bie SBerjtänbigung tjcrbetjufütjren,

aber mit ber Slnmafeuttg, atg ob fein £of bag 9tedjt §aU, fie ju forbern,

atg ob ber turfürft fidj feiner Seituttg anvertraut, ber tönig feinen

SBeifungen §u folgen tjabe. @r mar fet)r betreten, alg bie entfdjeibenben

geftfteüungen orjne itjn gemalt waren. Unb fo wie nun üou meitereu

©dritten, üou bem Sßorgerjen gegen bie ©djroeben in Sommern unb

^reufeen bie Siebe mar, jeigte fid), bafe bie ^nftruetionen beg Sßiener

§ofeg tief unter aller ©rroartung blieben, bafe fie feben (Stritt ttnterfagten,

ber irgenb bie 2Bat)tt)anbtung in granffurt gefäljrben tonne.
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2)iefe Haltung Deftreicp oeränberte bie «Situation auBerorbentüdj.

3Jtit Sefriebigung faljen bie franjöfifdjen Ferren, bie anroefenb waren,

bafj bie Siga ni$t fo feft fei, wie fie gefürchtet Ijatten, ba£ bie $oten roie

Sranbenburger ootl SDiifjtrauen gegen Deftreid) feien, bafe fidj namentlich

ber Äurfürft in Setreff ber 2Ba§l no6) feineSroegS für Deftreicr; entfdjieben

Jjabe. Sie Eröffnungen be£ ©djroebenfönigä, bie fie überbrachten, ba£ er

bereit fei, unter branbenburgifcfyer SBermittehmg mit Sßolen ^rieben ju

fdtfiefjen, fanben bei ber Königin, bie merjr roie je ©inW ^atIe /
°*e oe fie

Slufnatjme. Unb ber ihtrfürft tjatte ja nie anberes geroünfdjt, als einen

fixeren ^rieben 5nnfc^en beiben fronen ; er roieberrjolte, ba$ er SlUes -m

tfjun bereit fei, um üjn Jjersuftettcn.

3Kan trennte jidj in ber Hoffnung, biefe $rieben»£)anbtung rec^t batb

511 einem gebeipdjen Sdjlufj ju führen. @d)lippenbacp Stnfunft in

Berlin jum gxoeä biefer SBerfianblungen mar bereite augetuubigt
;
g(ei$

na<$ be£ Äurfürften sMdtel)v fottten fie beginnen.

5)er Sßiener £of fjatte mit feinem jroeibeutigeu SSerfyalten bie Offen«

fiue, §u ber SBranbenburg bereit geroefen mar, gelähmt. £>a3 fdron enfc

roorfene Sünbnifj mit Sänemarf oerfdrob ber Äurfürft p ooHäief)en, bis

er mit Deftreidj oerftänbigt fei. ®a er nid)t in bie Siga getreten mar,

fonnte er unbebeuflid} bie SSermittclung übernehmen, bie §ranfrei<$ unb

jc|t aud) $oten lebhaft roüufdpte; unb roenn fie gelang, fo mar e3 oorerft

uid^t nötfjtg, bem sroeiten 20er; tauer Vertrage $olge 51t geben.

SSie aber, roenn fie nidjt gelang?

<2drou begann fid? mit bem uorbifdjen Kriege, mit bem Spaniens

gegen granfreid) unb ßnglanb bie beutle grage in einer SBeife §u oer*

roicfeln, bie baS fReid^ oon feuern pm £rieg3trjeater ©uropa'3 ju machen

brotjte.

17
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Sie beutfdje %xag,e war nic^t meljr bie ber SfteidjStjerfaffung, ber

9teidj3reform. Ser teijte Sieicptag £;atte ben Q3eroet§ geliefert, bajjj tiefe

Singe mit beut ^rieben oon 1648 in eine ©adgaffe geführt feien. Sie

orbentli^e 9tod)3beputation, bie bann beftettt würbe, mar nnr ber Anfang

ju jener neuen $orm eines permanenten ßongreffeS ber beutfdjen Staaten,

bie erft bis 1806 unter bem 9camen beS immerwäljreuben 9tetd)StagS bt-

ftanben l>at, bann nadj fieben $al;ren beS ^UjeiubunbeS unb beS franjöfi-

fdjen SßrotectorateS, nadjbem bie wad) geworbene Nation baS $odj ber

$remblierrfd)aft gebrochen, 1815 als 23unbeStag f)ergeftellt, 1850 reactioirt

würbe.

Sie beutfdje $rage, bie bamals nidjt bie Nation, — fie mar potitifcr)

nidjt meljr unb uod) nidfot, — aber bie jpöfe in unb aufcer bem Sieid^ be=

fdjäftigte, mar bie $aiferwaf)l.

@S Rubelte fiä) barum, ob baS .<gauS Deftreidj baS Äaifertfjum, mit

bem es allein nodj an Seutfd^lanb gefnüpft mar, behaupten, ob es ber

ürone granfreidj gelingen merbe, ifmt auä) nodj biefe SjBofition ju entreißen.

Qu bem 2tttian3oertrage, ben granfreid) oier Sßodjen nadj ^aifer

gerbinanbä III. £obe mit (Snglaub gefdjlofjen (jatte — menigftenS in bem

Stert, ber oon ben SRieberlcmben aus verbreitet rourbe 438
) — lag man

Slrtüel 14: bafc ber ^rotector fidj oerpfliäjte, 2tlIeS anjuroenben, ba$ ber

Äönig oon granfretdj §um Äaifer gemätjlt werbe, ober bodj bie 2Bal)l nictjt

auf einen Sßrinjen beS £aufeS Deftreid) falle. @S mar gan§ nadj ber

ftoljen ^Politif, mit ber Sarbinal ÜKajarin baS ©elbftgefütjl granfreidjS

ju fteigern oerftanb, bafc er nodj in SDtttten beS fdnoeren Kampfes gegen

bie fpanifdje Sinie beS Kaufes Deftreidj bie beutfdje Stnie aus ber Stellung

§u werfen unternahm, bie für fie bie mefentlidje söebtngung ifjrer SJcadjt^

ejiftenj mar.

9todj ber ©olbenen SButte foHte in ber Sßaljlftabt fein Unbeteiligter

weilen bürfen, am wenigfteu ©efanbtfdjaften frember Sftädjte. 3)iasarin
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fanbte, nacfjbem bie 2M)l pm 2luguft anberaumt war, eine rjöätft glän*
'

jenbe ©efanbtfdjaft nadj granffurt, an ttjrer ©pi£e einen ber Ijeroor;

ragenbften unb bebeutenbften Männer aus bem f)ot)en 2lbet ^ranfretdjä,

ben 9Jlarf(^aH^ec5og oon ©rammont, mit iljm Stonne 9Jkrqui§ be$re3ne,

ben fpäteru 9Jtintfter SubwtgS XIV.
; fie feien nur gekommen, fagten fie,

wegen ber Ueberfdjreitungen be3 $rieben3 von 1648, bie $aifer

gerbinanb III. begangen Ijabe, unb fein ©oljn, ber lönig oon Ungarn,

fortfefce, Ibplfe p forbern, wtbrigenfalls bie $rone $ranfreid} genötigt

fein werbe, bie Sßaffen gegen S)eutf<$lanb ju ergreifen.

©ofort begann in $ranffurt unb oon granffurt au3 ba§ Spiel unb

©egenfptel ber ^artlieien. 2ludj eine fpauifdje ©efanbtfdjaft erfd)ien,

aber mit leeren Rauben, mel»r gemiebeu al§ gefugt; 2llte§ brängte fid) §u

ben ^rangofen, warb um tljre ©unft, entjüdte fidj an iljren heften unb

Ijielt bie £anb offen, um oon iljren überreifen ©penben audj einen £b>il

5U ermatten ; unb als i^r 23erid)t an ben $önig über bie ^erfonen, benen

fie gejault, bie ©ummen, bie fie gejault Ratten, oon ben Spaniern aufge=

fangen unb oeröffentlidjt mürbe, ba fpradjen fie mit gra^iöfer S)reifttg=

leit itjr Sebauern aus, ba£ bie 9leä)enfd)aft, bie fie itjrem Könige leiften

muffen, in bie £>änbe berer gekommen fei, für bie fie nidjt getrieben

;

bamit fdjien bie ©ad»e erlebigt, erlebigt audj benen, bie baS ©elb ja

audj nidjt in ber 2tbfidjt genommen Ratten, bafe "es allgemein befannt

werbe. sJiur um fo fixerer Ratten bie fran§öfifd)en Diplomaten i£;re

greunbe an i ber §anb; fie waren wie bie Ferren in biefem beutfdjen

2öaf)tcongre|.

©te Ratten 3)iaing, (Söln, Äurpfalj, ba$ mit turbaiern über ba3

SSicartat im fjeftigften £aber war, ben ^faljgrafen oon Sfouburg, ber mit

fran^öfif^er £ülfe, wenn nid^t bie beutfdje ürone, fo bodj ßteoe unb SJlarf

§u gewinnen fjoffte, ben 93ifdjof oon fünfter, ber, auf bie Union rljeinijcfjer

dürften ftd> ftü&enb, feine ©tabt fünfter mit $eere§incu$t überfiel, il)re

alte ©tabtfreiljeit §u brechen, ©ie Ratten bie l)öd)ft lunbigen unb tjöc^ft

tätigen ©rafen äßilfjelm unb $ran§ oon $ürftenberg, Kölner ©omljerren,

beren (Einfluß am Kölner unb 2Jlünämer ^»ofe fo grofj war; fie Ratten oor

aßen (Srjriftian oon ^oineburg, bzn fttrmainjifdjen $an§ler, ber, wie man

audj oon feinem Uebertritt jur römifdjen $irdje unb oon feinem ^3atrtoti§=

mus beulen mag, burd) umfaffenben Slicf unb immer erfinberifdje ©e=

wanbtljeit unter ben beutfdjen Staatsmännern jener 3eit einer ber bebeu-

tenbften war.439
)
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STCodj mar bie orbentlidje 9teidj§beputation ücrfamtitclt ; bie alte

Siegel, bafc mit bem Stöbe be3 ÄaiferS il)r SJianbat erlöse, marb eben fo

für nidjts geartet roie bie, ba£ ^ur 2M)li

öeit leine $remben in $ranlfurt

fein bürften; fie muffe ja, fjiefe e3, bie ©rauamma ber dürften unb ©tänbe

in ben SSertjanbtungen ber Kapitulation vertreten. $\)x sur ©ette bie

SSerljanblnngen nm bie Stiftung eines 9tetdjsfürftenbunbe3, ben bie

fatljolifdjen greunbe f$franfoetäj3, bie euangelifctjen ©djmebeuS mit großem

ßifer betrieben.

DaJ3 ©dnueben, felbft TOglieb ber Deputation, mit feinem ganzen

(Einfluß gegen Deftreidj wirlen merbe, uerfianb ftdj oon felbft; fjatte bodj

Äönig Seopotb ^gnatiuS ba§ SBfinbnifj mit $olen, ba§ ber Äaifer, fein

SSater, gefdjtoffen, fofort erneut unb erweitert.

Dies 93ünbnif3, fo fagten Stiele, fei eine iperausforberung gegen

Sdjroeben; mit itjm t)abe ber Äaifer gegen eine Wlafyt, bie ©lieb beS

$eid)e§ fei, ben Ärieg erflärt, unb fo ben ^rieben von 1648 gebrochen;

Deftreidj tjabe bie ©efatjr eines $Reid}3lriegeS über bie Nation gebraut.

Jlidjt minber eiferten bie greunbe $ranlreid)§, bafc $erbinanb III. nid)t

aufgehört Ijabe, ©panien $u unterftütjen, tro{3 be§ 2lrtifel3 Circulus be§

grtebenStnftrumenteS; nidjt blo£ l)abe er Sßerbungen für bie ©panier in

ben ^ieberlanben geftattet, er Ijabe aud) ein £>eer üou 12,000 2Jtonn nad;

bem fpanifc^en Statten gefanbt, raeil fidQ> angeblich ber triebe nur auf bie

9fteidj3taube bejielje, unb bodj Ijabe er pgleid) einen 23icar be» 9ieid)§ in

Italien beftettt, unb gmar in ber ^erfon be3 £>er§og3 üou Sftautua, ber im

offneu Kriege gegen ^raulreidj ftelje. Die meiften waren einig, bafc baS

§auS Deftreidj fo ernfttidj mie je na$ ber llnioerfalmonar^ie unb Unter-

brüd'ung ber beutfdjen Sibertät traute; 440
) man glaubte 31t wiffen, bafs

bie SSermätjlung be§ jungen Königs ron Ungarn mit ber fpauifdjen ©rfc

toditer, bie fdwu feinem oerftorbeneu trüber uerlobt gemefeu, aufgemachte

©a$e fei; alfo nad) Äönig Pjiltpp IV. %ob werbe bie unevmefjtidje 2Kad)t

$arl V. wieber in einer £>anb fein

;

441
) jubem fei unäweifelljaft bie ©uc-

ceffion in ^ßolen ber ^ßreisS, für ben Deftreid) 511 ^olenS £ülfe Ijabe

marfdneren taffeu. @3 fei ßeit, bem £aufe Deftreiäj ben ©lauben, al§

muffe au§ itnn gewählt werben, ju benehmen, unb ben ^rieben ©uropa'S,

ben nur ber ungemeffeue Stjrgeis biefeS £>aufe£ gefäfjrbe, für bie Dauer

p fiebern; baf? Deftretd) bemSteid) üierjefjn $aifer gegeben, fei lein ©runb

bei bemfelben 51t bleiben; im ©egentljeit, um fo meljr muffe ber beweis

geliefert werben, bafc eS no$ 2öat)lfrei^eit gebe.

Oh 3Kaäarin'S eigentlicher ©ebanle gewefen, feinem Könige bie
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Äcüferfrone gu gewinnen, mag bajjingeftettt bleiben; bte 2öar)I eines

DeftretcljerS mar er eutfd)loffen in jebem %aU §u Ijtnbern. ©eine ©efanb*

ten fpracljen fo, als ob eS eine SBeleibigung für bie tone ^ranfreidj fei, an

bie 2Bal)l beS nodj nid^t einmal münbigen Königs &eopolb $gnaj §u beiden.

@S finb won fpanifdjen Gruppen Briefe aufgefangen roorben, in beuen eS

l)ief3 : „wenn ber Äönig oon Ungarn nad) granffnrt tomme , werbe ein

frangöfifdfjeS £>eer oen Sttyein l)inabget)en, itjn in granffurt ju belagern

unb fo bie 2öal)l anf einen anbern £on §u intoniren". Unb bie ©tim«

mungen in $ranffurt roareu fo, bafs man $ranfreid)3 fjodjFjerjigen ©cljut$

ber Sibertät unb 2Ba£)tfretr)eit um fo t)öljer pries.

$ür baS ^ntereffe $ranfreicf)S mar es junädjft baS SBidjtigfte, burdj

ein langes Interregnum bett ©influfj beS SBBiener öofeS im 9ieidj ju läfc

tuen, ben fdjon fo lofen SSerbanb beS 9teidjeS noc^ lofer ju madjen, bie

dürften unb 6tänbe an bie leitenbe ipanb unb ben ©djufc $raufreidj8 §u

geroö^nen. 9^ur ju gern bot ber SMnjer Ihtrfürft bie ^Qaub bagu ; ben

treuer erfauften ^rieben ju fiebern, ben er fo gern als fein eigenfteS SBerl

aufal), Ijätte er oon bem, um beft 2öilleu ber unglückliche ^rieben allein

Söertl) l)atte, eins nadj beut anbern Eingegeben ; unb er fat) il>n erft bann

gefiebert, raenu audj Spanien unb $rautrei$ ifjren ^rieben gefcfjloffen

ptten. 9Jtit Sßärme ergriff er unb 53oineburg bie Slufforberung 9fta§arinsl,

baf? baS Äurcottegtwn, alfo in beffen tarnen Äurmainj unb fein 9Jcinifter,

ben ^rieben gnufdjen Spanien unb $rantm$ vermitteln möge.

Unb in berfelben Stiftung rairl'te bie fäjroebifdje ^olitif. ^fjrc

$reunbe in ÜKorbbeutfdjlanb, bie 53raunfcf)roeiger, 3ftecflenburger , ber ,£er;

jog non ©ottorp, Ratten ben ^ßroteft beS nieberfädjfifdjen toifes gegen ben

banifdjen (Einfall ins 33remif<$e erhoben, Äurfadjfen, als SSicar beS 9ftei<$S,

benfetben Sßroteft raieberljolt; bie $rage über biefen Sftei^SfriebenSbruc^

warb in ber 9teid)Sbeputation ju $ranffurt cerljaubelt, trofc beS ^rotefteS

non Deftreicf), ba wäljrenb beS Interregnums eine 3teidj§beputation nic^t

tagen Iönne. 2Ufo, fjiefj es, bie einsige 2lrt, roie fiel) bie ©täube aufcer ben

Äurfürften mäljrenb beS Interregnums an ber äöofylfafyrt beS 9tetcl)eS be-

teiligen tonnten, raage Deftretdj su Ijinbern. Sjörnctou legte in einem

Memorial bar (22. ©eptember), bafe Deftreid) ben 9teid(jSfrieben gebrochen:

benn nidjt als $öuig tmn Ungarn , bie ungarif<$en ©täube ptten baS

©egentfjetl befcf^loffeu, fonbern als ßönig non Söljmen unb ©rsljerjog fei

$önig ßeopolb Qgnaj in Sßolen, alfo gegen ©darneben, baS ja ein 9ieid(jS;

ftanb fei, eingerückt, ©djroeben forberte förmlich, ba§ jur 2Baf)l ni$t ge=
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fabritten roerbe, fo lange bet boppelt gebrodjene 9teid)§frieben nidjt Ijerge-

ftellt fei.

©crjon wenige 2Bo$en nadj beginn be3 2öafjttage§ waren bie ©e=

fdjäfte in üoHfter Verwirrung. „Sa* 9tedjt ber tafürften unb bie ©ol-

bene SuHe wirb bei biefem 2Baf)Itage einen argen ©toft bekommen , inbem

fpanifc^e , franjöfif^e , bäntfdje, t>enetianifd)e
, fiebenbürgifdje, tartartfdje

unb t»ieter dürften unb Softer ©efanbte rjter jinb unb bleiben wollen."

G3 war ein europäischer Gongrefc , um über „ba§ olme £aupt ftefjenbe

Jieiü)" ju oerrjanbeln ; nur ber böbmifd)en ©efanbtfd)aft machte man

©cfjwierigfeiten, ba bie Ärone Völmten nur an bem 2tct ber 2Babl, nid}t

an ben oorrjergeljenben Verätzungen STr)etI 511 neljmen Ijabe. $m 9Zot)em-

ber würbe, „um ba§ $acification§n>erf in bie £>anb p nehmen", roie

granfreid) wünfd)te, bie 3Baf)Ifa$e vertagt. Stiele ber ©efanbteu, aud)

bie branbenburgifd)en, reiften einstweilen rnnweg.

2Sa§ fie beobachtet Ratten, roar oor Stltem tiefet 3flif?trauen gegen

Sranbenburg : „ein lieber fudjt f)ier feinen ^rioatnuken, bie Siener tfjre

Vergrößerung, ber £err unb ba£ gemeine Vefte mag fahren roie e§ will;

un§ gönnt feiner bie 9ttad)t ; e» ift gewiß , baß fie un§ fünften unb bie

2lrmee apprefjenbiren." Votneburg, ber fid) gern Sitten angenehm machte,

rjatte §u iljnen gefagt : „e3 fdjicfe ficfj niemanb beffer jum Äaifer aU $ur=

branbenburg , roenn ber Äurfürft nur fatfalifdj wäre'' ; er fügte rjinp,

„baß, roie er Ijöre, ber ßurfürjl unter anbern fürfttidjen Sugenben au$

bie rjabe, freigebig -m fein, aud) baß er ferjr Ijuman fei unb roegen ber 9ieti=

gion niemanben irritire." Sie ©efanbten erwieberten, „fatlwtifdj ju fein,

roäre fein wefenttidjeä ßrforberntß ; ©e. $f. £>. begehrten bie 2öaf)l niccjt,

audj roenn fie baju gelangen fönnten." gn ifjrem ©d)Iußberid)t fagten

fie: „in Veibem, in ber nähern Stüiance mit $ranfreidj unb in ber Söarjt-

fa$e, Ijaben roir un§ bem Veferjl gemäß erzeigt unb ©r. $f. S. freie £anb

erhalten".«2
)

Safjin alfo roar feine Sßeifung gegangen; nod) wußte niemanb, roie

er fid) entfcfjeiben wolle.

©3 lag roeber im ^ntereffe feinet ©taate» nod} in feinem (5f)arafter,

ftdj mit ber Vequemlidtfeit einer faulen Sllteraatioe ju begnügen ; er tjatte

eben fo wenig Veruf unb Neigung , fid) in ben ©djweif ber frawjöfifccjen

£errlid)feit ju begeben, roie etroa irgenb eine Verpflichtung ober gar Sanf*

barfeit ttm banb, bem £aufe Deftreidj burd) Sicf unb Sünn ju folgen.

Sag fdjnöbe Verfahren be§ Wiener £ofe§ bei ber legten 28al)l roar unoer=

geffen. 5Dfto^ten aubere Äurfürften um ber ^unberttaufeube roitten, bie
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$ranfreid) fpenbete ober oerfpradj , ober für 2lnmartfä)aften unb ©eioät)=

ruugen im 9teidj , mit benen Deftreid) bie Söaljlen ju birigiren geübt mar,

jtdj fo ober fo entfReiben, SBranbenburg mar in ber Sage, aber jugleidj in

ber SRotljroenbigfeit, uadj politifdjen SJlotben JU »erfahren.

3m Statt) beS Kurfürften Ijatten bie erften (Erörterungen über biefe

$rage in ber $eit ftattgefunbeu, als Karl ©uftao Sßolen uerliefj, um gegen

Dänemarf §u jieljen, als er (kommelt §u gemeinsamer SIction aufforberte

unb iljm beutfcr)e ©ebiete üerfyiefj, als englifdje Gruppen ju ben franjöfifdjen

beeren in §Iaubew frieden, damals erfdjien Sifola am furfürftlidjeu

£ofc ; er naljm bie hielte au , als ob ber Sßiener $of ben Kurfürften §um

größten Dan! oerpftidjte, menn er iljm bie SBerjettjung beS ^olenfönigS

unb ben ferneren 2et;nSbefti3 ^reufjenS »ermittle, als ob er bafür beffen

Stimme jur KöntgSmaljl forbern bürfe; er benahm fiel), als ob bie ©a$e

ot)ne Weiteres entfcfjieben , als ob ber tönig oon Ungarn baS geborne

ipaupt beS SMctjS fei.

$aft meljr nodj als bie ©ctjmeben maren bie franjöfifdjen Diplomaten

in Königsberg über Sifota'S Stjätigfeit unb ©influfj beunruhigt, ©ie

Ijatteu eine lauge fRei£>e oon SBerbienften $ranfreid)S um ben Kurfürften

Ijersuredjnen
, feine SluSgleicfjung mit ©djmeben 1655, bie ©ouoerainetät,

bie SSeruljiguug bes ^euburgerS, Dinge aus früherer 3eit ju gefdjroeigen;

fie maren erftaunt, bafc er audj nur baran benfen lönne, ftd) mit bem

SOBiencr $ofe einjulaffeu, ben er in feiner SBebrängnifj oergebenS ange=

rufen, ber ben ©täuben in (Sleue jeben SSorfdjub leiftete. ©ie erftaunten

nodj meljr , als iljnen baS ©^reiben $riebrictj SBifljelmS an Kurcöln in

bie £>anb fam,443) meines in jiemlidj beutlidjen SluSbrücfen bie 3Bar)l beS

Königs oon Ungarn als bie einzig mögliche bejeidjnete.

SDKodjten fie inne werben, baj3 man liier nid)t gemeint fei $u tljun,

mie fie forberten. 9todj $rag, an ben £of beS jungen Königs oon Ungarn,

fanbte ber Kurfürft (29. $uni) ben 2lmtSratrj Kittelmann mit SluSbrütfeu

bereitmilligften ©ntgegenfommcnS; aber er forberte eben baS, maS 1653

fäjon oerfprodjeu unb nicfcjt gehalten mar, ßurütfgabe ^ägernborfS ober

als Gsrfal bafür ©togau, ©rlebigung ber 33reStauer ©$ulb; falls man auf

biefe $orbentugen erft follte eingeben wollen, menn er fein Serrjältuifj §u

©djroeben, fo mie Sifola es beantragt
,
geäubert Ijabe, fo follte geantwortet

werben, ba& jene unb biefe Dinge oöttig getrennt feien unb bleiben

müßten.444
)

©ofort naljm ber Söiener igof ben ©$ein an, als fei ifjm. eine unbe^

bingte $ufage geraorben; uameuttidj in ^ranffurt »erfuhren bie öftreidn-
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fctjen Diplomaten fo, fugten bamit (Stimmen ju geroinnen; „fie lachen,

bafj, ba üjnen fo bange ber 2ßal/( fjalber geroefen, biefc ifjnen gleicfjfam

angeboten werbe; fie tjätteu fidj nidjt fefjr nad; ifjr gebrängt, aber au3=

fdjtagen fjätten fie fie and) nidjt motten."

£)ann folgte jene $aufe in ben ^ranffurter Vertjanblungen , bie

Sromberger 3nfammenfunft. 2Jtit ©efriebigung fatjen bie Deftretdjer, wie

fid> ber Äurftirft immer raeiter r>on Sdjroeben entfernte, wie er fia) an

^poten banb ; fie beregneten , wie er, wenn bie eingeleitete $rieben§(janbs

fang mißlang, fetjr balb in ber Sage fein werbe, ber igülfe DeftreidjS ju

bebürfen, fie gu fudjen ; bann fonnte man itjm ben 5ßrei§ machen. ßinft=

weiten f>iett man Mittelmann mit allgemeinen Verfprednutgen t)üx unb

metjrte, inbem man roeber für ©änemarf nodj für $o(eu ba3 tljat, wa§ bie

Siga forberte, bie Verlegenheiten 33ranbenburg§.

Unb boa) fjätte Stiles baran gelegen, rafd) ju fefter Ginigung 51t fotn*

men nnb ber fjöc^ft bebrofjttcrjen SSerbinbung ber brei Mächte entgegenzu-

treten, benor ein neuer ©rfotg üjr Uebergeraia)t unwiberftetjlid} machte,

unb namentlich auf S)eutfdjlanb einen Slücffdjlag gab , ber eben feist, bei

roörjrenbem Interregnum, von unberechenbarer SSBirfung roerben tonnte.

3^oc^ war e3 mögliaj. 2öie ftolj bie franjöjxfdjen Ferren in %tant-

fürt fpredjen mochten, ber ©rfolg ifjrer SSaffen war weber in Italien nod)

in ben SRieberlanben bem entfpredjenb. Seit Neonaten kämpften fie mit

GromwetlS Woltern vereinigt in ^taubem, unb ba$ gange Grgebnifj war

am @nbe bes ^atyre» , ba§ fie 3Jiarbtjf genommen Ijatteu. Sfönen gegen;

über ftanben bort mit ben Spaniern £aufenbe franjöfifdjer Gbelteute, bie

ben minifterietten £efpotismu3 9)iasarins 445
) oerabfdjeuten, au üjret

Spi|e ber Sßrmg ßonbe, — ftanben Saufenbe englifdjer Gaualiere, bie tjier

gegen ben oerlja^ten Ufurpator unb für ben legitimen Mönig kämpften.

$n Gngtanb felbft l;iett nur ßromroetts eiferne £>anb ben Slufrutjr nieber;

er t)atte fid) nierjt mit Marl ©uftao pm Angriff auf Dänemark uerbinben

motten; jene ntafjfofen Entwürfe gegen baZ $au3 Deftreicr) tjiett er nidjt

an ber 3eit.

3öa» wäre je$t, wo fict) bie ©djwebenmadjt auf Dänemark führte,

einfacher unb leidjter gewefen, al3 fie imStüden p fäffen? JQatte Deftreict;

eine anbere 2tbfidjt tmben lönnen, als e§> bie Siga mit $oten unb £äne;

mar! fdjlofj, ©änemarf pr Dffenftoe reifte? 2ludj bas legte SSebenfen

mufete fdjnrinben, al3 man fal), wie bereit SBranbenburg war, fidj t»on

Schweben p trennen, gegen Sc^raeben twranpgefjen. £>ier gegen ®d)roe-

ben ein entfdjeibenber Stofj, tjätte «Spaniens" SBiberftanb in glauberu unb
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Italien oerboppelt ; imb mit fiegreiäjen SBaffen in ber £aub ijätte man

ben Strtifel Circulus für erlogen erklären, man Ijätte bem ©fjrgeij %xani-

retd)3 ©djranfen fe|en , baZ beutle SBefen bem ftt)roebtfd)en unb fran-

göfifd^en ©iuftufc gugleid^ fdjliefjen tonnen. sDiod)ten bie rf)einifd)en $ur=

fürften, motten bie gürften in ^Rorbbeutfc^Iattb nodj fo bienftbeftiffene

Slntjäuger $ranfrei$3 unb ©djroebeuS fein, e3 fjatte nichts gu bebeuten,

wenn Deftretäj unb Sranbenburg fi$ uerftanben.

©er tefürft wäre t^öric^t geroefen , fid) von ©duüeben ju entfernen

unb ^olen §u nähern, fid? bie 9)iöglia;f"eit ber $$erbinbung, bie granfreid?

mit immer neuem ßifer fud)te, entgegen ju laffen, um Deftreid? fudjenb,

bei ben ©oangelifdjen in unb aufcer bem dleiä) $erbad)t unb arge 9Zad)rebe

§u roeden, — er märe tE)örid)t geroefen, ftd) t>on benen ab§ufel)ren, bie in

erfter ?Reit)e if;m ©efafjr brofyten, unb ju benen tjinübersutreten, benen erft

fein gutritt bie 3Jiögtid)feit be£ @rfolge§ gab, roemt er fein anbereS 2ftotto

gehabt Ijätte, alj§ bie guoerfidjt auf fcen gUten 3Bitten Deftreid)§ ober ben

Sßunfd), nun audj ^ägernborf unb bie 3^tung ber bre§lauif$en ©djulb

§u erhalten.

Subem er fein $erf)alten au3 ben großen 9Jtotiüen ber allgemeinen

^otitü beftimmte, inbem er in if»r eine ©tellung nafmt, bie fofort bie

fdnoerfte ©efaljr, bie Sladje ©$roeben3 über ifm bringen mufcte, inbem er

e§ auf fi$ natmt, btefen totpf §u befielen, trat er roeit über ben Sereid}

ber beulten ^erritorialpoltttf t)inau3. @r tt>at e§, roätjrenb Deftreitt)

zögerte unb finaffirte unb nid)t ben @ntfd)luf3 fanb , fo einzugreifen, rote

bie Sage ber Srtnge e§> forberte ; er tfjat e§ mit bem Seroufjtfein be§ $u=

fammenljauge^ welchen ber Äampf, bem er entgegen ging, mit bem Sßotyl

unb 2öe()e be3 gefammten beutfd)en 2öefen3 tmbe. @r ergriff ein gro|e§

beutfd)e§ ^ntereffe, inbem er fein eigene^ üertrat.

£>te£ ift ber Sßunft , melier bie grofse Sßenbung ber beutfdjen 3)inge

be^eidinet, bie ba§ gafyx 1658 bringen follte.

©ie oottgog ftd) roeber rafd) nod) leicht; fie roar metir al§ einmal barau,

völlig §u fdjettern.

Seim beginn feinet 3uge§ gegen £)änemarf £)atte $arl ©uftao nidjt

otjne ©orge auf bag, roa0 in feinem ^üden brot»te, gefetjen. £)ie roeft-

preufnfdjen heften roaren fdjroad? befe^t, SSorpommern t'onnte ßjarnedp un-

getjinbert bürgeren ; bie ©egner waren ftart genug, feine fd^roadjen Soften

in £olftein aufjutjeben unb ben $afj att ber ©iber p fperren ; unb wenn

fic^ bie Ijoüänbifc^e glotte mit ber bänifc^en uerbanb , roar it)m audj ba§

SDReer gefdjtoffen. „%$ fjabe," fc^rieb er, „näc^ft Deftreidtj leinen met;r an=
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auflagen, als SBranbenburg." Stber er naljm ben ©djein an, als motte er

ewftlidj ben ^rieben mit ^ßolen, als glaube er nidjt, bafc ber Äurfürft ftd)

üon it)m fetjre: er mieberljolte üjnt bie Verfidjerung feines persönlichen

Vertrauens, „es feien nur geroiffe peroerfe Seute, bie @. Äf. S). t)on ber

beraätjrten greunbfdjaft al^ujieljeu oerfud)ten".

$n ben Sagen, ba ber üurfürft in Vromberg mar, erftürmten bie

©darneben $riebrid)Söbbe am fleinen Veit; es mar ber leiste unb ftärffte

$unft, ben bie 3)änen in ^üttanb Ijatten. £arl ©uftao bot itjnen ^rieben,

freitict) unter unerhörten Vebingungen.

2)ie Verljaublungen in Berlin um ben poluifdien ^rieben Ratten

faum begonnen , als jene 9toä*rtdjt baljin !am ; ©d)lippeubad)S ©practje

mürbe tjärter, fjeftiger, „fo als ob fein Äönig mit gehobenem ©tocf ba=

ftet)e" ; burct) ber ^olen „infolente unb fjoctptrabenbe $orberungen" werbe

ber triebe unmöglich 2lufangS 3>ecember uerlief} er Verlin. 446
)

^ebermaun mufcte fefjen , bat} ©efatjr im Verzuge fei. Detlef Sltile-

felb, ber bänifct)e ©efanbte in Berlin, brängte unb bat, rief bie Slrtifel ber

£iga an, befdnuor ben Äurfürften, enblicr) ben Vertrag 51t ratificiren unb

in Stetion ju fommen. Slber Deftreidt) lätjmte SllleS.

3m Dctober Ratten bie öftreicfnfdjen Gruppen unter §a|felb einen

faulen Slugriff auf Stjorn gemalt, bann fidj jurüclgejogen, balb SBinter-

quartiere gefugt. Umfonft forberten bie Sßolen, bajg man norgelje, ®äne=

mar! burct) eine energifdje SMoerfton erleichtere; ßjjarnech; fei bereit, jutn

groeiten 9Jial nad) ^ommern einpbrec^en. 2In iljm , oerfietperte $a$felb,

folle es nid)t ermangeln ; aber Vranbenburg fei ja nid)t aus ber ©teile §u

bringen, forbere no<$ Monate Srtaft für feine Völler; im tieffreu Vertrauen

mieS er aus ben Vertjanblungeu beS Äurfürftcn mit bem öftreidjifdjen £>ofe

nad), bafj man fid) ber fdjlimmften ©inge uon bemfetben &u üerfefjen Ijabe.

£>or>erbed fat) mit ©orge, roie bie ©timmung ber ^olen talter, argroöl)ni=

fdjer rourbe. (Snblid) entbeefte er ben ©runb ; er formte Briefe oorlegen,

bie £a|felbs Stngaben Sügen ftraften, er fonnte nad)roeifen, ba£ Deftreid)

in ben tlnterljanblungen mit Vranbenburg burc^auS bie ©egenfeitigfeit

ber llnterftü|ung rceigere, bie man forbere unb forbern muffe. 9mn

fanbte ber tafürft Söben an ben £>of nad) ^rag , fategorifd) p erflären,

bat) man meitere Vertröftungen unb bi(atorifd)e 9tefoIutioncn für abfd)läg=

ticken Vefdpeib uetjmen merbe, nad) oier Sagen abgreifen. 3)can empfing

il)n eben nidjt freunblid), man fanb es fonberbar, bafj er feine Anträge

uid)t fäjriftlid) überbringe, bamit man fie reiftid) bebattiren fönne; einer

ber Ferren fagte: „meun bie öftreid)ifc^e Maä)i jid) fo meit in bie fepten=
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trionalifdjen Saube uortlme, fo werbe ber geinb hinter iljrem 9lücteu fyer

unb nad) ©Rieften gefjen". Dtme ben gewünfdjten Vefdjeib reifte Söben

juntd.447)

2tber mit Sänemarf tjätte ber Murfürft abfepefcen , in ©emeinfe^aft

mit ben $olen oorgetjen tonnen? 3flan fiatte in Berlin bie 9kdjrid)t nnb

glaubte fie, bafi ©djlippenbad) unter ber £>anb in $rag negoeiire; feinen

©ecretär £abbaeu<§ £)atte £öben bort gefetjen; baZ Verfahren erft SifolaS,

bann £>a£felb3 lief* bent feßlimmften Strgwoljn Siamn. Unb als bie

3Jtinifter in ^prag auf bie jweibeutigen ßonferenseu mit bem ©djweben an=

gerebet würben, fagteu fie §ur tjödtften Ueberrafdjung Mittelmanns :
448

) mit

©dnoeben fei ber Mönig t)on Ungarn gar nidjt in $einbfd)aft; in Mrafau

Ijätteu bie öftreicßtfdjen Gruppen nur ben ©iebenbürgner augegriffen, bann

feien fie burd) baS tfjnen befreunbete ^oten bis Styorn markiert, wo frei-

ließ bie fdnuebifdje Vefatmng einen StuSfatt gegen fie gemacht fjabe ; aber

man Ijabe oermieben, fieß mit irrten ju engagiren.

9Zod; peinlicher nmrbe beS Murfürften Sage baburdj, bafj Marl ©uftao

nacl) ber Vefi^naljme oon $riebricpöbbe Gruppen naü) Sommern über^u

fdjiffen begann; 4000 Mann [tauben in SfiMin, wie eS tjiefj, burd) baS

branbenburgifdje ^ommern uadj ^renfcen ju markieren; unb tnpnfdjen

(jatten bie ipollänber bie fdnuebifdjen ©rbietungen pm ^rieben mit ©äne^

mar! mit ©ifer ergriffen, ©eljeftäbt in $rag, Sttjlefelb in Berlin erklärten:

itjr Mönig werbe, ba man üjn Döttig im ©tid) getaffen, ben ^rieben, wie

er benn fei, annehmen.

üKidjtS wäre für ben Murfürften gefährlicher gewefen. ©r wufite, bafj

Mönig g-riebrid) perföntid) jum Steufjerften eutfdjloffen fei, motten bie

bänifdjen ©rofjeu nod? fo lebhaft ben ^rieben wüufdjen; wenn Marl ©uftao

über Vranbenburg beruhigt war, fo fonute man beregnen, bafc erben

Säuen folc|e Vebinguugen ftellen werbe, bereu 2tnnal)me felbft ber 9ieic^^-

ratf) nic^t empfehlen fonnte.

£)er Murfürft fanbte wenige Sage nadj ©d)lippeubad)S brüSfer 216=

reife einen Vertrauten uaeß 2BiSmar an Marl ©uftao, ben 2Bunfd) au^u-

fpreetjen, bajs bie polnifdje griebenSljanbluug wieber aufgenommen werben

möge. Marl ©uftao fal) mit Vefriebigung, hak ber Mnrfürft eiulenfe:

„fagt meinem £errn Vetter, bafc er nichts als greunbfdjaft ^on tnit §u

Dermutfjen t)at ; aber er Ijat oiele ^adjbarn, bie ibn rielleicßt mit großen

^romeffen oon ©Sweben möchten abwenbig machen; id) Ijoffe, baf$ eralle=

jeit auf baS eoangelifctje Sßefen ferjen wirb , bafc baffelbe mtfjt §u ©runbe

gerietet werbe". 449
) hieben einem fetjr freunblidjen , eigenljänbigen
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Briefe be3 Äönigg unb einer ©inlabung, ©djroerin su einer (Sonferenj mit

©dtfippenbad) nad) Dieubranbenburg ju fRiefen, überbrachte ber SBotfdjaf*

ter ein officietleÄ Schreiben oom 6. ©ecember, Da* in feinen froren unb

brofjenben StuSbrücEen fid)tüd) für Die Veröffentlichung beftimmt roar, Die

e§ benn balb genug fanb.450)

Sie Dcactjricfyt oon biefer ©enbung nad) SJBÜntat , biefer Gonferenj,

Die ©c|roerin fofort an Mittelmann nad) -$rag fanbte, brachte Da Denn Dod)

einigen ßinDmcf bjeroor. JTcameutlidj ber fpanifaje ©efanbte, ber ernfte

unb roeitblidenbe ^Seuneranba machte Die einbringlicbjien Vorfiettungen.

©djon r>or Söbenä Slnrunft blatte er über bas un^eiloolle 3ögern feine

üftifMigung auSgefprod&en; wenn man bie Singe nid)t anbere augreife,

roerbe er es feinem Könige berichten unb nickte metjr mit ber oadje gu

tl)uu fjaben. Sog „Die aueräpergifdje yactiou" in betreff ^ägemborfS unb

Der breslauifdjeu ©djulb immer neue SiBinfeljjüge auf bie SBaljn brachte,

roieberbjolte er feine 23efd)ioerbe in ftärferer gönn : ba» ^au§ Deftreid) fei

in foldjer x:age, Daß, wenn SBranbenburg oon itjueu ba§ §emb 00m Selbe

forbere, man e* geben muffe. £ie fpanifdjen Söaffeu begannen nament=

lieb, in ton -Riebertanben in ^tac^ttjeil ju fommeu ; nodj einen gelbjug allein

Durd)3it£)alten fdjienen fie faunt im ©tanbe; am menigfteu Durfte Den

SdnoeDen Das ilebergetoidjt im Dften gelaffen werben, baS ©nglanb unb

granfreidf) fo gefcjjictr gegen Spanien auszubeuten oerftanben.

2lud) bie fefte Spraye, Die Mittelmann führte, loar febjr peinlidj.

©djon einmal roar er Daran geioefeu, abstreifen; mau begütigte ir)u nod).

3)ann ertjielt er Die üEBeifung 5U erflären, baft, roenu man ferner jögere,

Der Äurfürft genötljigt fein werbe , anbere consilia ju faffeu , bie Ijernadj

uidjt metjr 3U äuberu ftünben. £ie öjtreidn'fdjen Ferren Ratten ben 2lu»roeg

ergriffen, als ob es fiel} nur um .^ägentöorf unb Die breslauifdje cdjulD

banbte, Ratten in biefer ein Sirrangemeut oorgefdjlagen, in Setreff Sägern*

Dorf? fictp erboten, ein Stequiualent oon $olen §u enoirfen, tos an Deftreid)

große Summen fdmlbe, batten ännfdjeuburdj Söebenfen über SBatbecfö 2ßer=

bungeu im v

2öeftpbälifd)eu ausgefproben , ben Verbaut geändert , tofe fie

gegen ^ßfaf§ Dteuburg gerietet feien ; icOüefjlicfj erflärteu fie : Der Äönig oon

Ungarn tjabe fetneu guten Tillen gezeigt, inbem er für bie breslamfdje

Sdjulb 3U0,0Ü0 Stjaler an ©raf ©djroarjenberg 51t zahlen übernehme, ber

Dafür bie iljm nod) oerpfänDeteu Slemter in «alberftabt unb Den üJiarfeu

abtreten roerbe ; aber wegen ^ägemDorfs bjalte De» Königs" 9Äajefiät fid)

uidjt obligirt §u autroorten, gefdnoetge Denn ein ätequioalent ju geben. 451
)

„Äurj, man ftetjt," fdjreibt Der ftuge Mittelmann, „baft fie nur babengeit
III. 2. 2. «wfl. 18
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geroinnen wollen, ju ferjen, ob ber $urfürft gan§ auf iljre «Seite treten wolle,

unb nun, nadjbent es gefc^erjen, rjaben fie bie 2)Mice, bafe fie gletc&fam

nichts bat)on wiffen wollen , in ber ßunerfidjt , ber Äurfürft roerbe roegen

JägernborfS nidtjt roieber prücftreten wollen."

2lber mit jener ©enbung nacl) SßiSmar ronrbe i£»re 3ur»erfi^t bod;

bebenftict) erfdfmttert. 9l\m enbtidf; beauftragten fie Stfola unb 3)iontecu-

eult, ber nadj ,§a|felbs Stob beffen ßommanbo erljalten, in Berlin ernftliclj

§u uerfjanbeln; baft eS nid)t efjer gef<$el)en, entfdjulbigten fie bamit, ba§

bie Steten roegen JägernborfS für Sifola, ber nidjt bentfet) oerfterje, erft ins

Sateinifdje rjätten überfe^t werben muffen.

Um ben Jahresanfang begannen in ber %i)at bie Uuterfjanbtungen;

bie beiben Deftrei^er brauten überfdjroänglidje SBerfpredjungen, „wie ber

SBerfudjer im ©oangelium", fagte ber $urfürft jum franjöfifcJjen ©efanb-

ten.452) @r roottte aufjer binbenber $ufage fur Jägernborf nur bie ©efen=

fit) s 2lffian§, gültig auf jelm Jaljre. Sftodj fetlfdjten fie, boten ftatt ber ge?

forberten 10,000 2Kann nur 6000; „idj beforge," fdjreibt 2lt)lefetb,

„roenu fie wirftief) fcijliefjen unb in Setreff ber 3at)l unb ber 3etI "Ab-

geben, fo roerben fie bodj ben Vertrag nic^t erfüllen, fo lange bie Söaljl

nidjt gefdjetjen ift."

2lber jugleidj rjatte ©daneben feinen 9tefibenten in Berlin beauftragt

p melben, bafe näd)ftenS ©raf be la ©arbie jur §ortfe|ung ber ^rieben!*

fjanblung eintreffen werbe, ba§ ©d^weben $ranifurt a. D. als Drt ber

SBerfyanbluugen annehme, baß es gern §u 3uÖeftäubniffen bereit fein
,
ja

felbft SJkeufjen unter Umftänben aufgeben roerbe. 6o Itar eS roar, bafc

$arl ©uftao Sraubenburg unb $olen nur rjinlMiten , ben Slbfdjlufe mit

Deftreic^ fjinbern wollte, fo oerfeljlte boc^ bieS ©ntgegenfontmen nic^t , ben

Deftreidjern „Dmbrageju geben". @S fam ein erfteS, ein ^weites Buge;

ftänbnifj aus *prag, jebeS mit ber lebhafteren Slnpreifung beS beften SBillenS,

ljer§iuuigfter breite; nur immer bie £auptfadje blieb nodj aus.

2lm 25. Januar rjatte man in Berlin eine SRadjrtdjt , bie ©djroeben

feien in ©eelanb gelanbet. ©ie erwies fidj als falfdj. Slber fieser roar,

baf3 bie fc^iuebifcfcjen Gruppen aus Jütlanb nadj $riebrid)8öbbe jufammens

gejogen würben; unb ber Ijarte unb anlmlteube $roft liefe für^teu, bafe ber

Seit balb feft fein werbe.

S)er Äurfürft brannte rwr Ungebulb
;
jeben £ag tonnte baS gefd)et;en

fein, was baS ©erüdjt oorauSgefebjen. SDtontecuculi unb Sifola vex\iä)ev-

ten, bafe fie eben fo wie er bie SScrjögerung besagten; fie rerftanben fi<$

§u einer ntilitcmfdjen ©onferenj, ber aufeer il;nen Sttjlefelb, ©parr,
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©erfflinger beiwohnten (13. $ebr.), bamit 3Itte» fertig unb oerabrebet fei,

fobalb bie wtrf'tidje Goujunction ftattfinbe ; aber erft muffe fid) 23ranben=

bürg in ber grage ber 23af)l erllärt Ijaben, e§ muffe feftfteljen, ba£ baä

S3ünbnij3 utdjt bto» gegen ©dnoeben, fonbern gegen ^ebermanu gelte.

©emift nidjt bie ganj na^e ©efatjr günen3, oielleidjt bie wadjfenbe

Erbitterung ber 93olen, bie fdwu , Da Deftreid) bie Siga nia)t gehalten , bie

2tbfül)rung ber öftreidufdjen Gruppen au3 Ärafau forberten, bewirfte ben

nädjftweiteren ©djritt: am 15. Februar erklärte 3)contecucuIi , baß er jum

Sibfdjiufc mit Sraubeuburg iuftruirt fei. S)a3 3ug e fta^biB , meldje» er

braute, mar, ba£ roeun ba3 fd;webtfd)e ^ommern erobert werbe, ber J^önig

t)on Ungarn barauf ieinerlei Slufprud) madjen wolle, fonbern «Stettin mit

©amm, £)emmin, 2lnclam, SBolgaft, ©reifsroalb, ©tralfuub unb äöollin

com Äurfürften allein befefjt werben füllten. 453
) ©3 rourbe ein Off; unb

©efenfiübüubnifc gefd)Ioffen, 10,000 2)cann Deftreidjer, 8000 9Jcann $o=

len, 3000 Sßranbeuburger, bie ber Äurfürft auf 10,000 ju erljöljeu fid; be-

reit erflärte, foüten in uier SSodjen conjungirt fein uub unter perfönltdjem

SBefeljl be§ Äurfürften oorge^u. 6r mar entfdjloffen, 454
) mit biefem „(Eor-

pu3 oon 32,000 2)}anu uad) ^olftein 511 geljn unb bemgeinbe, um ben^rieg

befto eljer ju enbigen , bort eine 23atailte §u liefern". Üötontecucuti reifte

§u feinen Gruppen, um, wie er fagte, SltteS jum üDcarfdj fertig 31t madjen.

S)ie branbenburgifd)eu ^Regimenter, meiere Äanneberg, SBalbecf, Rubere

in ben 9it)einlanben uub 93eftpl)alen geworben, marfdnerteu eilig ber Gtbe

§u. ©s mürben Sfoocatorien erlaffen, meldte alle furfürftlidje Unterbauen,

bie in frembeu Armeen bienten, tjeimriefen, frembe Sienfte ju nehmen uiu

terfagten ; e» mürben fdjroebifdje ^uloerfduffe, bie pllau paffiren wollten,

fd)roebifd)e Gommaubos, bie burdp furfürftlidjeg ©ebiet sogen, angehalten.

2ttle§ jeigte, bafj ber 2Iusbrudj bes $rieg<3 gau§ nalje fei.

(Sdwn mar ber entfdpeibenbe Schlag gefallen; bie ©djmeben waren

über ben 33elt gegangen, bie Säuen gefd)lagen: am 12. Februar ftanb Äarl

©uftau in Dbenfee. Unb über ba<§ gefrorne Meer ftanb itmt ber 23eg

weiter nad; ©eelaub offen; man Ijatte für $openl)agen, für bie eingefrorne

bänifdje flotte ju fürchten.

©3 galt bie ljöd)fte ©ile, roenu man Sänemarf uod) retten roollte.

£>er tafürft fanbte Gouriere über ßouriere an 9Jiontecuculi, beffen 93iarfd)

ju befdjleunigen; er erflärte bem bänifdjen 9?efibenten, aufbred)en ju xooU

len, fobalb bie Deftreid;er biä an bie ©ren^e feines £anbe£ gefommeu feien

;

er jürnte , bafj nid^t fdwn 2llle§ bei einanber fei ; er rief ©ott pt Beugen

an, bajä er nidjt fdmlb au ber Sersögerung fei, ©Ott folle il;n [trafen, wenn
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er eine 2tber an feinem Selbe tjabe, bie nict)t mit ber größten Ungebutb

»erlange, ben geinb anzugreifen. 455
) Stiles um i|n t)er, feine 9iätl)e,

feine (Generale unb Dbriften waren oott (Sifer unb Hoffnung ;
jeber empfaub,

baf3 ber SDtoment gefommeu fei, mit ben Schweben eublidj SIbredmung ju

galten, oor Sitten ©erfftiuger , „beffen ©eift bie anbern bominirt"; unb

itjm l)atte 33contecuculi beim 2lbfdneb fein äöort gegeben, feine Gruppen

fofort an bie pommerfße ©ren$e §u fübren.

2lber SJlontecuculi blieb oorerft rulng in feinen äöinterquartieren um

3bunn, fünf 9Jcärfd}e fübltctj oou ^ofen; auf bie 9Zad)ria)t ron ben $or=

gangen in $üueu fabrieb er: „er Ijoffe, bie Säße werbe fo fßiimm nidtf

fein." SSon s$ofen, oou Berlin au3 würbe er beftürmt; wenn man je|t bie

$eit oerfäume, lief; iljm ber Äurfürft buret) ©eneral ©ot| oorftetten, je£t,

wo bie fdnoebtfßen Gruppen erfd)öpft feien unb gerftreut lägen , in $om*

mern unb ^reufjen laum genug , um bie geftungen $u Ratten, in ben feex-

Stimmern unb $ütlanb, aufeertjatb $riebrict)$öbbe§ , faum 3000 ^ferbe,

fo werbe ber getub fiß balb ftarf genug maßen , baß aller Stttiirten fträfte

ifnn nißt mefjr gemaßfen fein mürben; unb man werbe neben beut Stya;

ben auß „bie uuauslöfßliße 33lame Ijaben, bafs man mit bem Könige

uon ©äuemarl nißt aufrichtig gel)aubelt, foubern ilnt, ba er im Vertrauen

auf bie it)m angebotene £)ütfe ben $rieg begonnen, jegt, wo er fie am

meiften uötlng t)abe, fßänbliß uerlaffeu Ijabe". Sßenn Sßmebeu erft

Seetaub I;abe, fo werbe man balb am Sunbjjott merfeu, was bie Sßwebeus

tjerrfßaft bebeute; Äarl ©uftao merbe fiß bann ins Steiß weuben, bie

größeren Stäube an fiß gießen ober gur Neutralität zwingen, bie geringe-

ren über ben Raufen werfen , bie Slttiirteu ju einem fßimpftißen ^rieben

zwingen; wenn Deftreiß auf ipottaub boffe, fo fei ba gtuar grofte Aufregung

über bie ©efatjr ©änemarfo , aber gugleiß Sßeu oor ju ferneren Untere

netnnuugeu, unb Sßroeben werbe bie Staaten teißt burß ben ^rotector

fßred'en ober burß ßotttraetate begütigen; ber ä)io3comiter fei gegen $olen

unb Deftreiß mifttrauifß unb aufgebraßt unb werbe oon Schweben ieißt

jum ^rieben, ja wotjl gar jur 2llliau§ §u bewegen fein.
456

)

ÜDtontecuatti war gan§ berfelbeu Stnfißt unb erfußte ©oltj, fiß ju

Überzügen, bafc er uöttig bereit fei, auf ben erfreu 23efet)l beS Äurfürften

aufjubreßen. Stber bie Gruppen waren nißtä weniger als bereit, fie lagen

läffig unb jerftreut in ben äSinterquartieren.

$n§ttnfßen war ftönig Seopolb ^gnatius oon $rag nad) ^ranffurt

aufgebrochen; eine ber erften Naßrtdneu, bie ber Äurfürft oon bort er=

tjtelt, war, bafj &err ^olmar bem fdjwebifdjeu ©efaubteu erflärt tjabe:
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SBraitbeuburg begehre bringenb von Deftreid) ben Angriff gegen Schweben,

aber ber ßömg, fein #err, werbe nie barein willigen; man fjabe bem Äur*

fürften jwar einige Hoffnung ba&u gemalt, aber e% fei nur gefeiten, um

tbn in feinem llngefiüm aufplätten , unb man werbe fortfabren , fo ben

©dnoeben uükticö ju fein.
457

) $reilid} roaren biefe 2leußerungen bann

non bem dürften Sobfonnfc in Stbrebe gefieHt, au<$ ber Iebbafte SBunfcb

geäußert worben, baß fie nidjt itad) Berlin gemelbet werben möchten, ©ie

mußten nur eine SJtobnung mebr fein, nidjt o^ne Deftretdj oorjugeben,

niapt üftontecucult mit feiner 2lrmee im SRMen fielen ju laffen, fic^ r>or=

jufeben, baß ui<$t Deftreid) tro£ be§ gef<$toffenen Vertrages auf Soften

SBranbenburgS ©darneben gewinne, feinen (Einfluß im 9teicb für Äönig

Seopolb* 2BaI)l in bie Sßagfdjaale §u werfen.

$n ftauneuswürbiger Üübnbeit war $arl ©uftau »on $üneu au§

ju Gis über ßangelanb unb Saalanb nad) ©eelanb gegangen. 2>en

^ftnen fanf aller 3Jlut^; fie erfudjten be§ $rotector§ ©efanbteu, ben

^rieben 51t ccrmitteln. SSäfjrenb ba3 ftegesftolje föeer, oljne irgenb

üffiiberfianb ju finben, auf ba§> fd)(ed;t befeftigte Äouentjagen markierte,

würbe untertjanbelt, am 27./ 17. gebruar ber ^räliminaroertrag abge^

fdjloffen. 9Kit 1500 äRann &u $uß unb 3000 gerben fjatte ßarl ©uftau

Sänemarf gezwungen, bie Abtretung ©dwnen§, §8lermgen§, $attanb§,

SrontbeimS, SBornfjofotg, bie ©ouoerainetät be<3 $erjog3 üou (S5ottorp §u

gewähren.

Stber nodj blieben roefeutltdje Seftimmungen in ben flüdjtig entwor^

fenen Strtifeln feftjuftelten ; folcfje, bie, wie bie ©ouoerainetät ©d)le3wige,

bie gemeinfame ft-ernfjaltung aller fremben Rotten oom baltifdjeu 3Jieer,

bie Räumung ftreitiger ©ebietstjjeile, §u neuen Differenzen führen fonnten

unb mußten, ©leid) bei ben erften 9)iaßregetn pr Slusfüljrung be§ §rie=

ben§ ergaben ftdj ©djtöierigfetten bebenfftdfjer 2lrt
; fie würben mit jebem

weiteren ©djrttt größer. @3 uerlautete, baß Dänemarf feine Gruppen*

Werbungen in ben 9lieberlanben fortfefcte. ©etbft ^ranfreidj fcbien von fo

unerborten (Erfolgen ©dfjroebens nic^t febr erbaut, unb Deftreidj l)atte fid)

alle* ©djlimmften 511 oerfetjen. 458
) dloä) jettf fonnte ein rafdje§ unb ent=

fd)foffeue§ Vorbringen bie furchtbare ßntwitf'elung ber norbifdjen Singe

brechen, bringenb würbe oon $openf)agen aus barum gebeten.

9?od) einmal uerfudjte e§ ^riebrid) 3Bitbelm bei Sftontecuculi (19. ÜMrj).

Gr erbielt jut Antwort (26. ^Jiärj ) : „bie öftreidjifdje Slrmee fei gauj be=

reit, in oier Sßodjen, wenn ber Äurfürft befehle, an ber SSartlje 51t fteben

;

er bjabe baffelbe bereits an (Ejaruecfp mitgeteilt; e§ fei §u bebauern,
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baß ©änemarf, tro|$ feiner 3Jla$t unb feiner künftigen Sage, nidjt ba3

®efd^i(! ober ben 2ftntrj gehabt fjabe, ben $rieg ein falbes Satyr auäs

galten, unb baft e§, otyne bie Slttürten ju erwarten, fictj gebeugt unb

einen fo wenig etjrenootten ^rieben gefctyloffen Ijabe; er Ijoffe, bie Sltlürten

würben nun um fo fefter pfammeuljatten."

2tber am polnifctyen £>ofe machte Deftreictj, wie ^ooerbed metbete,

barauf aufmerffam, bafc ber Üurfürft ein boppelte§ Spiel ju fpielen fcfyeine,

ha er, bem ber Dberbefetjl über bie conjungirte Slrmee übertragen fei,

immer noety gögere, 9ftarfd(wrbre ju geben. Unb in §ranffurt fuhren bie

öftreidjifctjen Ferren fort, in Ijöctyft forgenuoHer Sßeife auf bie ©efatjr eine3

9teicrj3friege§ rjinjumeifen , ben 33ranbenburg begierig fei rjerbei-mfürjren

unb ben man fdwu tjaben würbe, wenn nidjt Deftreictj itju oon bem ©infaü

in Sommern ober £>olfteiu jurücftjalte ; man oerftanb e§ , ba<§ tjolje 2Ser=

bienft be§ Königs oon Ungarn ins £id}t ju fe^en, ber, fo fagte man, nidjt

geftatteu werbe, ba§> §rieben<§inftrument ju bredjen unb bie $rone ©^we-

ben, bie ein ©tanb be» 9ftei(^e§ fei, anjugreifen.

$ena fetyreibt in biefer $eit einmal: „heutigen £ageS fpielen bie

©taatäteute au3 ben Saften." 95et aller $orfid)t tjatte fid? ber tafürft

uon ber öftreidnfcfjen Diplomatie boct; t)inter)§ Stcfjt führen, fid) in eine

Sage bringen laffen, bie, fo fdjien e3, ifjn nad? allen ©eiten blofj ftellte.

2öar nietyt r>orau§jufef)eu, bafc lart ©uftao, nun mit ©änemarf fer==

tig, fiel) auf ben Üurfürften werfen werbe, ber ifwt immer wieber in ben

2Seg trat, ber fetjon bie £>anb gehoben tjatte, ifmt ben fdjtimmften Streif

ju oerfe^en? Unb lonnte griebric^ SBilljelm nidfjt mit guoerfictyt barauf

rennen, baß fid) $olen für itjn mdjt eben in bie ©djan^ fetylagen, bafc

Deftreid} il;n fo gut wie ben ©änenlönig im ©tic^ laffen, bafc bie beutfdjen

dürften, nid^t blo§ bie tattwltfdjeu $reunbe $ranfreicp, bem ttjeuer er*

fauften ^rieben ju Siebe e§ gebulbig mit anfetjen , oielleictyt ityren fleinen

©ewiun babei §u machen finden würben?

6§ fefjlte nic^t an Slnjeicfjen, bafc ©c§timme3 im SBerl fei. $rt %xanU

fürt rjatte 93jömclou bem branbenburgifd)en ©efanbten ba§ 23egeljren feinet

Königs mitgetljeilt , baß ttjm Zittau, Ajinterpommern unb bie ^eumarf

geöffnet werben möge, „§um $aJ3 nadj ^oleu"; ein SSegeljren, ba§, ba e3

uad) bem Sromberger Vertrag nid^t gewährt werben fonnte, nid^t oiel

anber§ l)ief3 al§ einen casus belli fucfjen. 9Bie weit l)inau§ ber ^>lan

ging, fd^ien bie 93erbinbung, bie ber $önig bur^ 9Solf§berg eben je^t mit

9)lagbeburg anfnüpfen tiefe, erlennen ju laffen.

Die ©tabt Magbeburg tjatte bi§t)er fic^ geweigert, bem 3lbmiuiftrator
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bie £ulbtgung , bem ßurfürften bie ßwentua(()u(bigung 311 (elften , inbem

fie auf ©runb irjrer $rioi(egien reidjsfrei ju fein behauptete ; fie fjatte fiä)

an bie Ärone Sdjweben mit ber 33itte gewaubt, tfjre Sa$e bei Sranben^

bürg 3U vertreten. SEBolfSoerg ging nad) SJtogbeburg; man mußte fdjtiejjen,

bafe ßarl ©uftan für feinen nädjften ^elbjug fidj biefer mistigen ^ofitiou

t>erfidjern motte. 459
) Sann war SSoifSberg nadj -öatte 511m 2lbminiftrator

§erjog Stuguft von (Saufen gegangen ; von bort erfuhr mau , bafc er 2tu=

träge roeitgetjenber 2(rt gemalt, baf$ er für ben Stnfdjlufj bes Sföminifrratorä

an Sdjweben ben erblichen SBefifc 9)fagbeburg3 rerfprodjen i)abe. 3Bar ber

Slbminiftrator üietteidjt nur bie 33rücle jum $)re§bner £>ofe? mit ber

jüttcrjfdjen §rage tonnte man biefen unb bie Cmieftiner 3ug(eid) föberu. Unb

ber Sanbgraf r>on Gaffet, bie roelfifdjen -Öerreu Ratten fc^on in Berlin

ifjre ernfte 23eforgnif3 auSfpredjen (äffen, bafj ba» potnifdje SSefeu ben

treuer erfauften ^rieben im Sftetdj gefä()rben fönne
; fie rüfteten auf baS

ßifrigfte.

©0 bro()enben SBerfjältniffen gegenüber erfdjeint oa* Sßer^atten beS

berliner £>ofe§ auffattenb anberS, als man e§> nadj feiner bisherigen QaU

tung erwarten fottte. G» ift audj jefct nodj (jöd)ft bebutfam , aber nidjt§

weniger a(3 unruhig ober beprecirenb, (jödjft »erfüllt, aber unter ber

^ütte uon einer Q3eftimmt()eit , bie ben Ginbrucf madjjt, a(3 ob man mefjr

bie ©unft als bie Ungunft ber Sage empfunben , als ob man gefüllt f)abe,

wie man mit bem peinlichen Sahiren rjer ober (;in weiter gefommen fei

unb ben 25inb gewonnen tjabe. $rei(ic§ nun erft begann bie $afjrt auf

fjofjer See unb, um in beut 33ilbe 31t bleiben, in fliegenbem Sturm.

©eroifj nidjt barauf baute man Hoffnungen, baß tat ©uftat) r>on

©anemarf nidjt nacb, SBiSmar, Stettin ober 9Jlarienburg , fonbern nadj

Schweben gegangen war, wo er freilieb, für (ange nottauf ju tfmn finben

tonnte, wenn er ftc^ mit ben fyödjft übten inneren $erf)ä(tniffen feines

Otetc^eö befSaftigen wollte. Qibtn fo wenig barauf, baß jefct Deftreidj gar

eifrig -m werben fdnen, am polnifdjen £ofe ju einer ^nuafion nad) ^om=

mern brängte, mit ber Ratification beS branbenburgifdjen Vertrages über

Erwarten fdmett jur Jpanb war.

2BorjI aber mochte mau erfennen, baß Äart ©uftao ben erften Säjritt

über ben ©ipfel feiner 9ftad)t hinüber getfjan fyabe. 2öa§ er mit bemfelben

oon ber Äroue Xänemarl erzwungen , war 311 r>ie( , at§ baß fie es (jätte

ertragen tonnen, nidjt genug, um fie rwttig ofjnmäd&tig 3U machen; unb

wie fjatte §ottanb, ba3 mit Schweben immer noa) über bie „Erläuterungen

beS Glbinger Vertrages" nerfjanbelte, jenen Slrtifel mm ber StuSfdjliefjung
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frember flotten binnetjmen, wie gefcrjeben (äffen fotten, ba£ fid) ®änemarf

bemfelben fügte? 2Bte man im §aag backte, geigte fidj barin, baft bie ©en=

bung einer „aujüerorbentlicben flotte" in bie Dftfee befctjloffen roar , bafc

fie mit lebhaftem ©ifer gerüftet rourbe. ©elbft ©romroett mar mit ber

3lrt , wie Schweben oerfuljr , feineSroegS aufrieben ; er liefe burd) 3ePf°n/

ben er je|t nadj Berlin fanbte, feinen SSunfdj, bafe ber Äurfürft mit

©cfyueben in ^rieben bleibe, auSfpredjen, tjinjufügen, bajg, wer gegen

Sdpeben bie SÖaffen ergreife, aucfj (SngtanbS $einb fei; aber er oerbarg

nid)t, bafs er ntd)t gut lieijse, wie ©djrüeben ben ^-rieben, an bem er als

Vermittler beteiligt fei, einfettig beute. 460
) grcmfreid) enblidj §ögerte,

auf bie von ©dnoeöen geroünfd^te Dffenftoattianj einjugeljen; 461
) es rjatte

für ben Sütgenbliä fein mistigeres Qntereffe als bie Vertjanblungen in

granffurt, unb bie ©inge bort lagen fo, bafe auf bie ©timme Vranben=

burgS 2ltte§ an!am; bis §ur ©ntfdjeibung bort Ijätte granfreid) feinen

fdnoebifdjen Singriff auf Vranbenburg geftattet.

®amit waren ein paar SJiouate gewonnen ; bann mufete man weiter

fetjen ; einftroetlen nafym griebrid) 2öilf)elm feine Stellung fo gebeert wie

möglich

Stm 20. SKärg fanbte er an $arl ©uftao ein ©^reiben nad) ©einweben,

o(me ©tücfrounfcfj pnt bänifdjen ^rieben, otjne eine bebauernbe Slnbeutuug

über baS @rfalten itjrer greunbfdjaft, einfad) „bieuftfreunblidj" bie Sitte

auSfpredjenb, bafe ber Äöuig bie bereite eingeleitete $riebenSrjanbtuug mit

^olen fo balb ntöglidj fortfefcen laffen motte, „ücl in bereu Vefd)leunigung",

fo brüdte er ficfj aus, „meine ©ictjer()eit allein befielt." 3n gleichem ©inn

mürbe ©oltj an ben polntfdjeu ipof gefanbt; unb üUlajarin ttjat Stiles, um

ben Fortgang biefer Vemüljuugen §u unterfingen. 3U bemfelben ßvotd

fanbte £ottanb ben £>errn ^Sbranb
, sugteid) mit ber gufidjerung , bem;

näd)ft bie (Garantie beS 2öet)lauer Vertrages, b. 1). ber ©ouoerainetät

^reufjenS, förmlich ju übernehmen.

Ungefähr in berfelbeu $eit (23. 3Jtär§) brachte gretljerr v. ^ernamont

beS Königs r>on Ungarn Ratification beS Vertrages uom gebruar, ber

gugletd} bie ©arantie ber ©ouoerainetät in fi$ fcfjlofe. £)ie SIrtilet maren

bereits in bie Deffenttidjett gefommen unb oon ben ©darneben unb irjren

beutfctjen greunben, als auf Vrud) beS ReicpfriebenS gemeint, befug an-

gegriffen roorben. ®teS gab bem Äurfürften ben Vorwanb, feiner ©eits,

ffba mehrere Slrtifel auf bie oeränberten Umftänbe nid)t metjr paßten", bie

Ratification l)inauS§ufRieben, fie oon einer mobificirenben ©rflärung in

Vetreff jener Slrtifel abhängig ju mad)en.
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9ftan fiebt, ber Äurfürft fjat fidj von Sdjroeben losgemacht, ofjne ficb

auf SMSctetum ber öftreidufcrjen Sßolitif ergeben §u babeu. 9tber wirb nid^t

^ranfreicb aufboren, itjn 511 becfen, rcenn er fidj nidfot beftimmt non Deft=

retdj fcbjeibet, roie er roeber tarnt no<$ rcill ? roirb er einen 2öeg fiuben, jtdj

au§ oon $ranfrei$ lo^umadjen , obne r-öllig in§ öftreicöifc^e ^-abrmaffer

p treiben?

Bie üfojjl oon 1658.

@3 mürbe unaugemeffen fein, non ben beutfcben ftüfen, meiere ba§

Wä)t ber$aiferroal)t batten, nidjt anjunerjmeu, bafc fie ii)re©ntfd}(ief3ungen

au§ ©eucbtSpuntten be£ allgemeinen unb Stocf^intereffe» faxten. 21ucb

wenn biefe dürften unb it)re 3)iinifter burefi $ücffid)ten anöerer unb jum

Sbeil febr bebender 2Irt beftimmt mürben, bann nur um fo metjr Ratten

fie 2tnlafc, fid) auf allgemeine ©rünbe 311 fietten, um ba§, raa§ fie traten,

nor ficb felbft unb ber „ebrbaren Söelt" 31t rechtfertigen.

©rünbe genug lagen oor, in ber 2öabl non bem §aufe Defireid) ab-

pgebeu.

£)af? ber Söiener öof tro*5 ber au^brücfliefen SBeftimmungen be§ $rte-

ben§ oon 1648 Spanien gegen granfreidj unterfiü|t, gegen ©dnueben fid)

mit ^o(eu vereinigt habe, rourbe tjon beibeti fronen mit bem beftigften

«Borrourf ausgefproeben. SSor Mem baranf grünbeten fie ifjre ©infpracbe

gegen eine öftreiernfebe SBaljt; e§ fehlte niebt an ber £rotmug, bafc fie in

berfelben einen casus belli feben mürben. 9iid)ts febien für £eutfd)(anb

nott)menbiger, a\§> bie Grbaltung be§ „fo tbeuer erfanften, fo burd) ©otte*

unuerbiente ©nabe enblid) bergeftetlteu £-riebeus"; fotlte man bie ©djrecfen

eines neuen $riege§, neuer Snoafionen über ba§ 9teia) bringen, um au»

bem §aufe Deftreid) einen Äaifer 511 tjaben ?

®afe man bem £aufe Deftreid) ben Ärieg ber breifjig 3af)re banfe,

mürbe mebr unb metre bie allgemeine Meinung ; menigften* bafj au§. bem

goeb be* öftreic^ifa^en Äaifertf)um§ bie „teutfebe greibeit" unb ba§ @oan=

geliitm gerettet fei, rechneten fia) bie beiben fronen al£ it)r ^erbienft an.

§atte ber £of 31t SÖien in ben ^bn ^afiren feit jenem ^rieben, ber bie

Rarität ber 33efenntniffe unb bie Slutonomie ber Steicr^glieber fid)er ftellte,

ben S3eroei§ geliefert, ba§ er ba*, moju er fid) ba verpflichtet, et)rltdt) §u

galten unb au^ufübren oen Söiflen babe"^ S)er Ie|te 9teta>5tag fonnte

ftatt ber Slutroort barauf fein.
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2Iuc§ raer am na^fic^tigften urteilte, roer anerfannte, baft her

2öiener £of burdj bie inneren ©djroierigfetten feiner beutfdjen nnb aufter*

beutfdjen Sanbe nnb burd) feinen unabtoeiälicljen ßufammentjang mit ber

fpanif^en Sinie be3 £>aufe3 in feiner Sßolitif beftimmt nnb entfcfmlbigt

fei , mufjte bodj angeben , baft barum eine öftreidjifdje 2öat)l mit nieten

um fo n)ünfd)en§n)ertf)er fei. Selbft abgefeljen non ber $rieg£brol)ung

ber beibeu fronen, fie Ratten itjre Stellung ju ©eutfdjlanb eben barum

im Kriege erringen unb im ^rieben Dertraggniäjjig feftftetten tonnen, weil

fie gegen ben ©infhtfj unb ©rud ber fpanifd) - öftreic^ifdjen 9flad}t im

9teid) ben rettenben ©dnt§ gaben. Deftreidj roteber an bie Spi^e be3

9teid)e<§ [teilen, fyiefe il)re ©egenfteuung im 9tei<$ bauernb nottjroenbig

machen.

3ebe<§ patriotifdje ©efül)l mufjte barauf geroanbt fein , allen (Sinflufj

frember 2ftä$te au§ bem 9tei<$ 51t bannen. SJiodjte Spanien mit 23urgunb,

Deftreid) mit ben ©rblanben nnb nodj lofer mit Söfjmeu $um 9teidj ge«

Ijören, mochte bie $rone Sdnoeben, bie 2)oppetfrone SDänemarf^orroegen

9teid)§lanbe inne tjaben, bie einige 3Jlöglid}feit , ba£ eigentliche ®eutfc^*

lanb tro^bem felbftftänbig §u erhalten, mar, baft man feiner fremben

Ärone bie be§ Jfcifertljumio fyinjufügte. £>atte ber triebe oon 1648 ba§

eigentliche ©eutfdjlanb jnrifdjen §ranfreidj unb Sdnoeben, Spanien unb

Deftreid) geftettt, fo mochte mau biefer 3nnfegenftellung in ber 3öa§l be3

neuen ÄaiferS einen pofttioen 2Iu3brud geben. @in 9teicpobert)aupt au3

biefen eigentlich beutfd)en SBereidjen gewählt fdjien ba§ 3tad) baoor 31t

fiebern , baj3 e<§ roeber in feinen ^reitjeiteu gehemmt , nod) aufeerbeutfdjen

^ntereffen ju folgen geraungen werbe; e3 festen , inbem e3 ben fremben

3)cäc^ten bie ©ennfjlieit gab, baft £)eutfd)tanb, frieblid) in itjrer 3Jittte,

fidj t)on i^ren 9iioalitäten fern tjalten werbe, ba3 9ietd) t)or jeber fremben

©inmifdmug , oor jeber ©efatjr non Sinken §u fiebern. 9)cod)ten bann

Deftreiä) unb Spanien , Sdjroeben unb ©änemar! als europäifdje SDiädjte

rioalifiren unb tjaberu, fo tnel fie roottten, al§ ©lieber be§ W\$% ftanben

fie in ber großen ^rtebenägemeinfdjaft be£ Sieicp unb burd) fie freiließ in

einem Stjetl iljrer 9)iad)t gebunben, aber aud) gefd)ü|t. £>a§ 9teid? mar

ber natürliche 2ht§gteid}er bei: europäifdjen 9tioalitäten ; ber W\§&
regierung fiel bie fdjöne Aufgabe ju, felbft ofjne (S^rgcij unb (Eroberung^

gelüfte, •öermittelnb unb berul)igenb ba§ öffentliche Stecht unb ben ^rieben

(Suropa'io %v. oertreten.

©iefe l)ol)e irenifdje Atolle jmifc^en ben frieg^gewaltigen SMdjten §u

fpielen, ber Sfjriftenlieit biefen ©ienft ber äßei^ljeit, ©erea^tigleit unb
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3Jtä^igung 511 leifteu, Dem beulten SSaterlanbe in biefer SDttffion eine

neue 23ebeutung ju grünben, ba§ war ber mdjSpatriottfdje (SJ)rgei§ be3

Äuro$an#er§ twn SUtainj unb feineä SSoineburg. Unb ber au ©ebiet

mäd)tigfte geiftlidje gürft im 9tad), 3Jlayimiüan r>on ßöln, Sütttd), £>ilbe3=

tjeim, £>er§og uon Satern, neretnigte fid) mit beut 5)kiir
3
er, biefen ©ebanfen

§u uerroirfüdjen.

3ftain9 unb (Solu Ratten &unad$ ba§u beu @r3 rierDog Seopotb 2öilt;elm

auserfefien, beu £>eutfdwteifter unb gewefenen Statthalter ber lieber?

taube; er lehnte ben Stntrag im Qntereffc feines Neffen, bes $dnig§ üon

Ungarn, ab.

£)em SBorfdjlage granfretcp, ben «ßfaljgrafen nou itaburg §u roäljs

len, [teilte ©dnueben ba§ Sebenten entgegen, ba£ bafür bie !urbrauben-

burgifdje Stimme nidjt ju gewinnen fein werbe

;

462
) e§ empfahl ben jungen

Äurfürften r-ou SBaiern, gegen ben niemanb etwa» einwenben tonne; au3

bem £>aufe 2Sittei3bad), ba3 jefet brei Äurfürften unb einen Äönig jä&Ie,

werbe er bem Sftetdj ein würbiges £>aupt fein. 3)iit bem größten ©ifer mar

graufreid) tijätig, in Mndjen für bie SInnarjme ber 2Barjl gu mirten; um

beu 3lnfang be§ ^aljree f(^ien ber ©rfolg genrife.

2tber mar ber ©runbgebanfe jene* trenifdjen ©#etn3 gefunb, ber

^Realität entfpredjenb, reid)spatriotifd) ? fid)erte man ©eutfdjknb unb ben

^rieben ber 2Belt, raeun man ba§ 9leid) möglidjft ormmäd)tig
ömifd)eu bie

tnegerifd)en 9Md)te @uropa'§ ftettte ? greüidj mit jener friebfeligen unb

btptomattfdjen 9Me, bie man ber tünftigen SRetd&Sregierung 5umenben

wollte, erfparte man ben Territorien bie ferneren militärifdjen Slnfpan*

nungen, mit benen je§t 33ranbenburg feine Sanbe erfköpfte, um fid) in

beu norbifdjen SSirreu gu behaupten ; mit jener imfdjulbSüoHen 3wifd)en=

ftettung be£ 9teid&3, bie fid) weber für ba§ £au£ Deftreid), nod) für beffen

©eguer entfdjieb, gab man bem „et)rlid)en £)eutfdjen" M% fdjöne Seroufjt*

fein, unparttjeiifd) in ben ipänbeln ber 2Belt, in ungeftörtem ^rieben nad};

finnen ju tonnen, roo 9tedjt unb Uuredtf fei, um fdjliefelidj feine tugenb*

fjafte (Sntrüftuug in bie SBaagfdjale 311 merfen. 2Bie aber, roenu e<§ ben

frieg3gewatttgen 9Md)teu einfiel, fid) nid^t barum §u fümmern, mie fid)

bie guten ®eutfd)en bie SGBelt bauten % mie, wenn fie bie ibeale SBannltnie,

bie ha§> (jeittge 9teid) umf<$liefjen foffte, ni<$t refpectirteu? 2Sar irgenb

ein uernünftiger ©ruub ba, p oermutfjen, bafc bie Stänbe be» W\ä)Z auf

beu 9tuf ber ÄreiSuerfaffung, ber 9tetd)3erecution3orbnung fdmeller §ur

§anb fein, bereitwilliger it>re Sftömermonate jaulen mürben, wenn ein

ofmmädjtigeägteid^obertjaupt, ein Äaifer ber „3at)[freife" itjn ergeben
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lief} ? bafc (ie weniger ber ©unft unb bent ©etbe frember Potentaten 511=

gärtglic^ fein mürben aU bisher, roo bie fpanifdjsöftreidjifdje 2Jcaci)t be§

Sfteicb/Jobertjaupte« immer nod) ein gerotffejo ©egengeroicfyt fyatte bieten

tonnen? ©täubte man roirtlidj, bajs ber SBiener £>of, bie $rone ©panien

ber nodj fo nernunftgemäfien Dljnmadjt be3 fünftigen SteidjäoberfxntpteS

fid) unterorbnen, bafc ba3 maffenftro^enbe ©drroeben, ba§ in ber rotten

Suft be§ (Sorgetje? ; ber überlegenen geiftigen unb focialen Silbung einer

großen 3ufunft emporftrebenbe $raufreid) fanft wie ein Samm ber ©timme

be3 ^rieben? unb be<§ öffentlichen 9ted)t§, roenn ber Jhtrerjfanaler fie er=

bob, folgen roerbe?

2lm menigften fonnte man glauben, auf biefem 2ßege ba§ 51t erreichen,

um befe SSitteu man ben treuer erfauften ^rieben burdjauio ermatten §u

muffen fo gern trorgab. ©erotJB beburfte ba* tiefgefundene beutfcfje SBefen

be§ ^rieben?, um fidj in feinem roirtt)fc|aftlic^en Seben mieber aufzurichten;

unb ben unnerbroffenen ^leift be§ Sanbmanneg in ber ^faig, in grauten,

in 91ieberfad)feu betobuten bie roieberbeftellten gluren, Dbft* unb SBeins

gärten mit reifem ©rntefegeu. Slber ber ftäbttfdje SSerfetjr, ber belebenbe

©ro^t)anbeI r>om unb 511m SOJeere mar gebrochen ; bafj erft breifjig $af)re

lang ÄrtegSüolf av3 aßer Sßett ficb, mit beutfdjem ©elbe bie Saferen ge-

fußt, baf3 bann ©drroeben fraft be3 ^riebenSfdjluffe? aus ben nerarmten

9tetcb>lanben nod) Millionen baareS ©elb gebogen fjatte , baft nun bie

fdjroebifdjen 3ötle tängä ber ganzen beutfdjen Öftfeetufte , fd)roeDifd)e unb

bänifc^e ßötte bei ©lücfftabt, ©tabe, in ber SBefermünbung, oon t>en §oh

länbifdjen in ben ^tljetnmünbuugen ntc^t §u fpredjen, ben SBerfefyr tron

unb nach, ©eutfcblanb braubfdwtjten , bae mar, mie roenn einem burd)

SBIutücrtuft erschöpften Körper immerfort meljr 33lut entzogen roirb. 53i3

§ur ©djroebenjeit roaren bie ©eejölle mäfjig geroefen; fdjon ©uftaü 2Ibotpli

^atte ba§ ©elb §u feinem beutfdjen Kriege aus ben Sicenten erft Sieftanbl

unb $reuf$en§, bann SßommernS unb 9Jtecflenburg§ entnommen; bann

Ratten bie sperren ©piring au§ ^otlanb ibm jene? ^ariffrjftem oorge=

fernlagen unb eingerichtet, ba§ bie ©rträge jebe£ ©eefjafenS um ba§ fytinfs

ja 3tf)nfadje fteigerte; ber ©rofebanbel, alfo in erfter Sfteibe $ottanb, ba§>

aud) auber§roo ©etreibe, %\aty%, §ol§ laufen, aud) anberSroofn'n feine

Golomalroaaren unb gabrifate abfegen fonute, bejahte biefe ©tfferens

nic^t ; aber ber beutfebe ^robneent machte um fo weniger ©eroinn , ber

beutfd)e (Eonfument bejabtte um fo ttjeurer ; unb bie bem nrirtbfdjaftlidjen

£eben jugemutbeten Dpfer bienten nid)t, bie öffentliche 3Äadjt baljeim befto

[tarier §u beffen ©dntt$ 511 tnadjen, fonbern matten bie SWadit unb ben



2)aö ^cbürfniß realer iDladjt, 1658. 285

9tei$tl)um frember Golfer nur um fo fähiger unb gieriger, um fo größere

Opfer 5U eipringen.

Unter folgen Sebingungeu — iö) unterlaffe e», biefe tjöcbft an?

jie|cnben ®inge weiter p erörtern — roar es unmöglich, bafj ftcb Da»

toirttifc^aftlictje Seben ©eutfdjlanbä roieber tjob unb fo ber triebe feine

ausbeilenbe Äraft beroäbrte ; es roar unmöglich
, fo lauge biejenigeu,

roelcbe bas" offteiette ©eutfdjlanb roaren, nicfjt begriffen, baß" ein #riebens=

ftanb, ber bie SÜjeüu, 2Befer=, (S1be=, öbermünbungen in frember ©eroalt

unD unter ber Sötllfür frember Tarife liefe , fcfjltmmer fei als bie noefj fo

fd}roere$raftaufirengung, folcfjes 3od} erft gu jerbreetjen, bann für immer

fernzuhalten.

5)te rr;etnifcfjen dürften uuö |^ re Staatsmänner roaren oon ©rs

roägungeu foldjer 2trt fein* roeit entfernt. 2öenn fie jenen 2öeg, ben fie

einferlügen, barum roät)tteu, roeil fie ^rantreieb fürchteten unh an bem

©lücf bes £>aufe» Deftreicfj oerjroeifelten, ober roenn fie e3 traten, roeil fie

reicblicb ©elö mit ©naben oon $rantreicb bafür erljielten ober erroarten

burften , fo roar baS §roar nid?t reiebspatriotifeb , oielleicbt aud) uidpt ftug

geregnet, aber es roar erflärlid). 2Benn aber itjr 33erfabreu auftrat mit

bem Slufprud) , ein burebbaebtes polittfcbes Stiftern 51t fein , fo ift es uiebt

möglich, §art genug über baffelbe ju urteilen, roit bod) immer bie Staate

mänuer, oon beuen es ausging, ^ol)aun ^Ijilipp oon 3)taiuj unb Soiueburg,

gepriefen roorben finb, auetj oon bem großen Seibnij, ber roenige ^al^re

fpäter unter itjuen feine publiciftifdje Äaufbatju begann. %§> roar eine

^olitif ber Utopien, ber (Selbfttäufdntug, bie nur ju febr oergafe, i>a$

ber Staatsmann mit berben Realitäten ju tbuu bat, unb baß er in iljuen

roie fie finb, niebt roie er fie ftdj beuft ober roünfcbt, bie ^öebinguugeu, bie

6d)raufe unb Energie feines Zhunz tjat, — Diefelbe ^otitif, bie bann in

immer neuen „^noenttoueu" bemübtroar, bieObumacbt als3)Jacbt roirt'eu

ju laffen, äljnlid) roie bamal» fo niete 2lbepten ba» „große ©ebeimniß" fueb-

ten, roie man aus sölet ober (iifeu oDer $Öertt)loferem ©olb macben tonne;

— biefelbe Sßolitif, meldte jroölf ^abre fpäter, aU ^rantreieb ftd) ju einem

geroaltigen Sd;lage gegen jQoltanö erljob, ein s^roject jur Eroberung

Stegxjpteus ausarbeitete unb bem flogen Subroig XIV. oorlegte, in ber

Hoffnung, er roerbe lieber bem folgen, roas bie Staatstünftler am dtoein

fieb ausgebaut, al3 bas ausführen, roas er felbft für rujjmöott unb bem

^ntereffe feiner sHtad)i entfpredpenb f)ielt.

äöer immer in biefem ireuifd)eu Snftem bie (Einigung ©eutfcblanb»

mögtid) unb Das Üreid) 511 erneutem (Einfluß auf Europa befätjigt fetjen
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mochte, f^riebric^ 2Sitt)elm roar ntdtjt ber gürft für eine fo eunucfyenljafte

5ßoIitif. @r Ijatte mit feinem unb feiner Territorien angeftrengteftem

SBermögen gearbeitet, tjatte and) .Sparte nnb ferneren ©rucf feiner Sanbe

nidjt gefreut, um feinen ©tanb §n behaupten; nun ins brüte $at)r l)atte

er bie Sßudjt eines fdjroeren Krieges auf fidj ; er [taub vov ber entf<$eiben=

ben ^Beübung beffelben. 2öie tjätte er fidf) jefct um bie ©taatsflügeteien

ber ^olitifer atu Sftt)eiu ober um bie beutfdjen ©nmpatfjien auf ber „$ranfs

furter 9Jte£;" oiel fümmern follen* £>ie fet)r ernfte Söirfticpeit fd^rieb

itjm oor, roaS er ju tlmn unb ju laffen I)abe.

6r an feinem £f)eil mar entfdjlojfen, fidtj bem f^roebifd^cn $0$ ju

enrjietjen unb baS fran^öfif^e uic^t auf fidj ju netjmen. @r täufdjte fiel)

feineSroegS über bie öftreidufdje $otitif ; er roufcte, meffen er fid) oon itjr ju

rerfeljen ijabe; aber fein eignes ^ntereffe, baS ©eutfcPanbS, bie atigemeine

Sage ber ®inge roieS tljn an fie. Unb beburfte fie feiner nidjt in gleichem

9ftaJ3e? @S lam 2IlIeS barauf an, ob bie Sinie beS gemeinfamen ^ntereffeS

§u finben unb in genügeuber SBeife ju fidjern möglich fei.

@S mar, als ber Sßafjltag im £>erbft 1657 begann, nodj feineSroegS

auSgefproäjen, baJ3 SBraubenburg öftreidjtfd) wählen rooHe; aber bafc eS

gefcfjeljen werbe, fd)ien mä) ber atigemeinen Sage ber Singe matirfc^einlic^.

3unädift mar nur $urfacl)fen beftimmt für Deftreidj ; bann begann auc§

£rier fi$ Ijerüber §u menben. £)ie 93emülmngen oon ©bin, SKainj,

$ranfrei$, ben jungen Jturfürften oon Saiern gur SInnatjme ber 2Sat)t ju

beftimmen, Ratten in bem SOioment, mo fie gelungen fdnenen, bie entgegen*

gefegte Sßirfung.

Unb metjr nodj, snnfd&en -äJlainj unb ben frangöfifd^en Ferren braute

bieS SJtifjüngen in SDtündfjen, baS 9)iiJ3lingen ber mit fo gewichtiger 9)ciene

angetünbigten ^riebenSoermittelung mit ©panien eine augenblidlid&e $er=

ftimmung tjeroor, ber ber Äurerglan^er einen StuSbrucf geben ju muffen

glaubte. @r tub ben Äönig oon Ungarn ein, nad) granffurt §u fommen,

um feine äßatylftimme für SBöljmen abzugeben, als fte£>e ber SBatjI nichts

meljr im SÖege. 463
)

2)cit beut SluSgang 9Jlär§ fam audj bie branbenburgifd^e ©efanbt*

fdmft, an tfjrer ©pi|e $ürft 3Jtori|5 tron 9iaffau, an ^otjeit ber ©eburt

unb milttcmfdjem 9tul)m feinem ber Slnroefenben, aud^ bem glänjenben

iperjog uou ©rammont nidjt nac^fteljenb , roenn fdjon in beffen 3)enf;

roürbigfeiten oon it;m gefprodjen wirb, als roenn er nur ein uornetjmer

©c^roä^er geroefen fei, ben man mitgefd)icft tjabe, um bie ^onneurS ber

©efaubtfdfmft ju machen.
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®ie 9kmen be§ dürften, ^ena'ä, ßanfteinä beuteten aüerbingg eine

beftimmte politifdje Südnung an. Stber itire Ernennung mar fdwn oor

SJionaten erfolgt; mar bie Sage ber Singe nod) biefelbe?

©et tafürft bejeidmet fie in einer gufdjrtft twm 30. 3)lär§ —
„bamit ifjr nun eigentlich unfere Intention wiffen mögt" — als f)öd)ft

fdjwierig unb bie äufterfte Stufmerffamfeit forbernb. @r fjabe fid) freiließ

mit ber $rone $oten oergtietjen, tjabe bann, um ber oon ©djweben brorjem

ben ©efatjr ju begegnen, mit Deftreid) ein 23ünbnif3 einleiten, felbft baran

benlen muffen, ba§> praevenire gegen ©<$weben 51t fpieten. 216er ba bie

Deftreidjer tt)re rechte Intention nie Ratten an ben Sag geben wollen, ba

fie am potnifdjen unb bänifajen §ofe alte ©djutb ber Sßerjögerung auf i§n

gehoben, im 9ieid) unb in ^ranffurt zugleid} it)n auf ba§ §ö$fte graoirt

ptten, aU bränge er, ben ^rieben be§ 9teicp ju brechen ; ba ferner im

gwifdjen ber bänifetje triebe gefd^loffen fei, ba enbtid) bie 23efreunbeten im

SReid) iljm oon weiterem Vorgeben abrietfjen mit ber SSerfid^erung , bafj

iljm bann oon ©d)weben nichts geinbttd^e» wiberfarjren werbe, fo f)abe er

ratl)fam gefunbeu, bie ©aetje jetst ntdjt weiter p präeipitiren, menn fdwn

Deftreid) fefjr bränge, bie ßonjunetion fortjufe^en unb bie Sldiang 5U rati-

ficiren. Saju lomme, bafj ©dnoeben ben £>urdmtarfd} burd? tyiUan,

Sommern unb bie 9ceumar! begehre, oen er nadj bem Vertrage mit ^olen

nidjt gewähren tonne; aud} bätten bie $olen ben befperaten Gntfdjlufj

gefaxt, wenn ©dpebeu wieber burd) 9tod^lanb fommenb fie angreife,

ü;rer ©eit3 ins SMct; einzubrechen unb ba fo r>iel ©dwben anzurichten,

al3 fie oon ben ©dnoeben erlitten f)ätten. Dtnie ungeheure ©efatjr

für ben ober= unb nieberfäa)fifct)en 3?rei3 !önne er feinen Gntfdjlujj faffen

;

aber lange fönne es in biefem guftanb ni ĉ t bleiben ; e§ gebe feinen 2Iu§=

weg, al3 ben ^rieben zwifeben $}ßolen unb ©dnoeben, unb fie Ratten mit

allem ©ifer in granffurt bal)in 5U arbeiten, bafj berfelbe audj oon bort

au£ geforbert unb gefördert werbe; roenn, roie oie!Ieict<t 51t erroarten, Deft-

reid) benfelben Innberu wolle, fo fottten fie bem^inzietjen Der 2Bat)l, falls bie

anberu Äurfürften e§> wünfdjten, nidjt entgegen fein. 5ßor Slllem muffe oon

granffurt au£ bie $rone ©djroeben oon jeber geinbfeligfeit gegen branben-

burgtfdje» unb anbere§ 9teidj3lanb abgemalmt , aua) it)r ber ©urdjmarfcb

nadj $olen oerfagt werben , um fo met)r , ba fie bei bem oberfädn'ifdjen

Kreistage fid? feierlich oerpfliebtet fyabe, wenn bie ^oleu feine gnoafiou in3

yteiä) matten, fi<$ bereu gleichfalls enthalten zu wollen. „3br fe-t)t felbft,

in wa§ für ©efaljr unfer (Eftat ftetjt unb wie t)odmötl)ig e§ fein witt, mit

allem unauSgefeisten ^teiB au 9iettung»mittel 5U benfen." 464
)
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2ttfo beS Äurfürften erfte gorberung mar, bafc baS 9teid) ftd) enblicfj

entfcljtiefje, jum ©dju^s ber norbbeutfdjen SleidjSlanbe weuigftenS mit ber

gorberung beS grtebenS, mit bcftimmten ©rfläruugen gegen bie Ärone

©dnoeben einzutreten.

Stber bie Serfammlung in ^ranffurt ftettte baS SBerljältuifj $tt §ran!=

reid; noran. granfreid) gab fdfwn bie Hoffnung auf, Die2Bal;t£eopolb'S §u

Innbern; es erklärte, bafj itjm gleichgültig fei, wer gewählt werbe, bajj es

aber in ber 2Bal)lcapitulation bie binbenbfte Sßerpfudjtung beS 9teia)eobers

IjaupteS, granfreiep geinbe nic^t ju unterfingen, forbern muffe, Damit

es nidjt &u neuem Kriege gegen baS tjeüige römtfdje 9teid; genötigt werbe.

3)tainä, $falg ftimmten mit @ifer bei, ßöln ertlärte „of)ne ©djeu unb

öffentlich, um beS 9ietd)eS 3fai&e mitten tjabe eS bie Sßjudjt, bieten Slrtüel

(XIII.) ber Kapitulation bur<$jufe|en, möge eS oerbriefjen, wen eS wolle."

£>iefe Drei brotjten mit Sßroteften, mit förmlicher ©eceffion. Sie Brauns

fdjweiger, (Saffet, bie meiften ©oangetifcfjen unb otete üatiwlifcfje forberten

als bie erfte ^flic^t bie „©atisfaction" granfreidjS; fcfyon mürbe oon

einem engereu SBünbnifj biefer Äurfürften unb dürften mit graufreief)

gefprodjeu, „wenn es nid&t fdtwn gefdjloffen ift.

"

4ti5
) Sie öffentliche

SJteinung mar üottfommen uon biefen ^öorftettungen befyerrfdjt : „in ber

ganzen ©tabt unb auf ber 3)ceffe ift bie Dtebe, Äurmaiuj märe allem ber=

jenige, melier beS 9teid;eS 2M)tfat)rt watire, fid) beS 9ieid;eS ©ic^erljeit

unb grettjeit angelegen fein laffe, raie noctj nie oon fatfjoüfdjer ©eite ge=

fernen,466 ) SBranbenburg hingegen fjabe bie eoangelifc^e ^artljet oerlaffen

unb ftefje roiber alles Serljoffen biefem tjoctjljeräigen üföerfe entgegen; bie

(Swangelifdjen Ijätteu gar fein Vertrauen mef)r ju söranbenburg; baS

Süubnifj mit Deftreid), Dem baS mit ©panien folgen roerbe, tonne, fo

fagert fie, mit ber beutfd^en $reit)eit, beut ©oangelio, beut $utereffe beS

sJteid;S, bem eigenen ^ntereffe beS Äurfürfteu nidjt ;wfammeugereimt

werben." Seiest bloS sDcaiu5 unb ber cötnifdje gürftenberg, aud; £rier,

aua) ©adjfen, jeber für fiel), warnten ben Völlig oon Ungarn oor Sran*

benburg
;
„wenn es aud) jefct etwas in ©ecabence fei," fagte $ürfteuberg,

„fo werbe eS bod) balb wieber ijerfürtommen." üftatürlid; waren bie oft*

reid)ifdjen Ferren um 33ranbenburg um fo weniger bemüht, als eS ifotirter

ftanb; man tonne ja, t)iej3 eS je£t, für $ägernborf bie Heine ©raffdjaft

sJteinftein geben ; unb bie eoangelifdjen greunbe meinten, in Setreff beS

oon ©djweben begehrten SurdjmarfdljeS werbe eS baS befte Mittel fein,

alle ©efatjr eines gerwürfniffeS ju befeitigen, Toenn SBranbenburg bm-

fetben einfad) gewähre.
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$riebria) SBiltjelm fjatte wof)l ©runb inbignirt §u fein. „<&§> befrem-

bet unS nidjt wenig/' fdjreibt er ben ©efanbten, „ba$, wenn con Sid>er=

f)eit bes 9teia;e3 gerebet wirb, fotdje» blofe unb allein auf bie rljeinifdjen

Greife reftringirt wirb, bafc man nur baran benft, ber einft möglichen

©efabjr berfelben §u begegnen, unb bie mirflic&e unb fd)on oorfjanbene

©efatjr für bie branbenburgifdjen Sanbc unb ben ober; unb nieberfäd)fi=

fdjen $rei£ für nichts achtet, uidjt anberS, atä wenn biefe Greife ober

wenigften§ unfre Saube nidjt jum 9ieic^ gehörten." $or brei ^afjren rjabe

er umfonft beim 9teic§e nadjgejudjt, jidj feiner gegen bie Sdnueben anju*

nehmen; als er fidj bann mit Schweben einlaffen muffen, fei „au allen

jQöfen bes Dieid^e» r-iel Söiberwärtiges" geäußert, ja in öffentlichen Sßer=

fammtungen bie ^noafion ber SJSolen in feine Saube mit Seifatt begrübt

werben; jefct, wo er fidj mit ^olen oerglidjeu unb feit $al)r unb Sag

nidjts gefugt, als bafj baS fReict) ftdj feiner gegen Schweben annetjme,

fiube er nicfjte alz lauter Unwillen, unb werbe als 23orwanb bagu ba3

SBünbnifj mit Deftreid) benn^t, mäfjrenb er bodj, et)e oon bemfetben bie

Siebe gewefen unb er non Deftreid) alle SBiberroärtigfeit §u beforgen ge;

ijabt, feinen beffereu 93eifalt twn jemanb im 9teidj ju oerfpüren getjabt.

SBeun er fid) je fo gegen einen Staub im 9*eid} erwiefen, fo mürbe er fid)

nidjt befdnoeren: „ba aber bie uupartl;eüfct)e 2öelt bezeugen mufc, bafj

mir un§> be£ gemeinen 2Befeu» unb eiue3 jeben £>aufe3 im SBefonbern

treulich unb eifrig angenommen, fo muffen mir befennen, bafj e»

uns uidjt raenig ju ©emütrj gef)t, ba§ wir foldje Mtfinnigfeit oerfpüren

muffen."

Seit ben erften Stpriltagen war bie officieCCe Seratt;ung ber ßapitu;

lation im ©ang; fie geigte, bajs ba£ tecoffegium wollig gefpalteu war

:

33iains, (Solu, Sßfals ftanb gegen Saajfeu, 33aiern, Srier. griebrid)

2Bilt)elm fdjrieb feinen ©efaubteu : „unfer Staat unb bie söefajaffenljeit

biefer 3eü ift atfo geftaltet, bafj wir in einem unb anbern etwa» 6er)ut=

fam get)en unb uor gän§lid)er ^öeipflidjtung einer ^artfjet uns rjüten

muffen ; wenn wir aber audj eine gewiffe ^ßarttjei ergreifen fotlten, meldjeä

bann btojs unb allein bei biefer $eit Sauften um unferer Sanbe Sia;er=

fyeit gefc^erjeu würbe, fo ift boa; unfere Intention nie gewefen, allemal

bergeftatt beijufaEeu, bafe wir Salutem Imperii au£ ben 2tugen fe|en

wollten/'

3Kit ieber neuen Slbftimmung §eigte fidj, bafj 23ranbenburg3 Stimme

entfdjeibe unb bafj man fie §u gewinnen fudjeu muffe. Unb roa§> für

Sranbenburg ba3 ©rfte unb SSefentlic^e war, wufete jeber; eg ftettte einen
III. 2. 2. IHuft- 19
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förmlichen Eintrag auf ©dritte jur ^erftettung be§ $rieben£ jroifdjen

«Polen unb ©djweben. ©ern waren bie £)eftreid)er unb i£)r Anfang

bereit, pm ^rieben §u Ijelfen, nur muffe %tantmö) nidjt bie Vermittlung

ertjalten; gern war $ranfreidj unb beffen Slntjang bereit, benfelbcn

^rieben §u förbern, aber bie erfte SBebingung fei ba3 aufgeben ber polnifdj=

öjlreidjifdjen Siga. , (snbtid) erflärte Deftreidj, bafe e§ bie fraujöfif^e

SJiebiatiou jroar nidjt gut Ijeifcen, aber gefd;el)en taffen werbe; fofort be=

fdjlojj ba§ ^urcoüegium nad) bem Antrag SranbenburgS.

„@ott ber 2Hlerfjödjfte Ijat bie ©nabe gegeben, bafe nod} felbigen £ag§,

wo wir ©r. $f. S). SBunfd; ausgefprodjen, fo refolnirt worben," fdjreibt

$ena 4. Mai. 2ln ©$weben, Sßoten, ben £önig non Ungarn, ben Äur^

fürften würben im -Kamen be» Äurfürftencont>ent§ ©^reiben erlaffen, jum

griebenäfdjlufe auf^uforbern, an ©d;weben unb ^olen &ugleidj mit bem

auäbrüdtidjen (Srfudjen, ba£ 9teicb>gebtet weber mit ^eiubfeligleiten no$

®urdjmärfd)en ju beläftigen. 467 )

,,©en Ferren ©djweben ift eben n>or)I nidjt am beften bei ber ©ac^e

unb laffen ftdj nickte 23ebraulidje:o metjr nernerjmen, t)ielmel)r ba$ fie §um

^rieben geneigt finb unb itjre Gräfte lieber anberS wotjin wenben."468
)

farl ©uftau mar in ©ottjenburg, nottauf befd;äfttgt mit ben inneren

Angelegenheiten ©dnuebeuS, sugleia; mit ©änemarf über bie 2lu3fütjrung

be§ 9tofd)ilber grieben3 unterfyaubelnb, bie fdwn an allen Gefeit ftodte.

6r blatte auf bes $urfürften ©^reiben nom 20. 9Mr§, ba§ bie $örberung

ber polnifdjen Verljaublungen forberte, entgegentommenber, als erwartet

werben tonnte, geantwortet. 4159
) $ugleid) &at ©djlippenbad) bringenb um

eine 23efprednmg mit ©äjwerin, bie in Sßrenglau ftattfanb. ®r wieber*

Iwlte, bafc be£ ÄönigS 2lbfid;ten bie beften feien, baft fid; Sitte* §u be3

Äurfürften contenternent unb ©id^errjeit fügen werbe, bem bie gauje

Söelt §u ber biäljer geführten conduite gratuliren muffe ; ber $önig werbe

bemnädjft nad; ^olftein kommen unb münfdje lebhaft, bafc ber ßurfürft

üjm einige feiner 9iätt)e entgegenfdncte, um mit itmen, mit benen ber

braunfdjweigifdjen unb Ijeffifdjen dürften, benen ©nglanbä unb granl'reicp

über bie bänifdjen, polnifdjen unb anbere Singe p nerljanbeln.470) Um
ben 21. 3Jiai reiften ©djwerin unb Söeimann nad) ^otftein ab, §u nidjt

geringer 23eftür§ung ber öftretd)ifd)en Ferren in Berlin. 9ttan beruhigte

fie mit ber 3Serfid;erung, baft bie Ratification be£ Vertrages mit Deftreid)

bereits in ber Äan^lei fei.

©djon waren bie ©inge in ^ranlfurt um einen fetir ernften ©d)ritt

weiter gekommen. 471
) @S war über ben Slrtüet XIII ber Sßarjlcapitutation,
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ber bem künftigen Äaifer bie Unterfiü§ung ber yeinDe granfreüp unter-

jagen fotlte, lebhaft gefrritten. Sie Deftreid)er Imtten erflärt, bafj ein

fotdjer Slrtifel nidfjt §u ertragen fei. Ser päpftlid)e Sftuntiuä San gelice

legte Sßerroaljrung Dagegen ein : bie Gruppen Gromroettl in glanDern 3u

betampfeu, fjinöre ba§ griebett§inftrument, bal nur oou ^ranfreidj

fpreise, beu Äaifer nidjt; es üror in Der Kapitulation uerfagen, würbe ber

Gljre uub ber fatljolifdjcn Religion juroiber fein.
47

-) @3 flauten brei

gegen brei Stimmen; SBrattbenburg entfdueb für bie SBefd&räufung.

(Sä mar oorgefd)tagen, eine äfjnlidje Sicherung für Sd)roeben unb

beffeu sReidjelanbe uorjuneijmen ; aud) Die ^rennte Deftreidjg, erbittert

über jene» 33otum SBranbenburg§, maren basu geneigt ; Die braubenburgi=

fdjen ©efanbteu erklärten, roenn e3 gefctoätje, mürben fie fidj ber fd)(iejj*

lidjen JKbftimmuug über beu ganjen 2trtifel enthalten, D. i). audj Die fran-

Ööfifd)e ©attefaetton -uneutfdjieben taffen. dlun Drängten bie ^ranjofen

felbft, bafe man Den Sßaffuä für Sd&roeben ankläffe ; nur Äurfadjfen blieb

für benfelben. 473)

Dcodj mar bie ©efanbtfdjaft De* Äurcoflegium» an Söranbenburg,

Sßolen, Sdjroeben ntd)t abgefertigt. Sei* Äonig von Ungarn oerjögerte

feine ©rSärung über biefe Sad)e; unb ofjne tiefe, fagte Sadjfen, fönne

mau nid)t jur etgenttid)en ^nftruetion freiten. Sie branbenburgifdjen

©efauoten fetjrten Den Spieft um : oft genug Ijabe SBränbenburg auf bie

@efa(*r jeneä Krieges aufmerffam gemalt unb geforbert, jidj Der Sadje fo

an5une(*men, Da§ jeber ©tanb Des Steup bei Dem ^rieben oon 1648 uub

bm SRetdjskouftttutionen fid)er bleiben unb auf allen $att roirf(id)e jQülfe

unb 2Iffiftenj$ oom dreier; tjabeu möge; bie 3ögeruug Oeftreicp bürfe nidjt

weiter aufhatten; fie bäten jefct Darüber ütefolutiou 3u faffen, Damit üjr

£>err „feinen Staat banadj madjen unb miffeu fönne, meffen er fid* gU ge=

tröfteu". Sofort erftärte fid* Srier ju rairflid)er Slffifteuj bereit, mit

banfbarer Erinnerung an 8ranbenburg3 Jgütfe ltJöl; ni<$t minber Solu,

mit bem SBunfdf*, ba$ ber alte Äuroerein oorgenommeu unb 3u Diefem

3roecf roerftrjätig gemalt roerbe. 2Iudj Äurfadjfeu üerfidjerte, §ur $ülfe

ber Dtocporbnuug gemäjj bereit gu fein. Sie Slbftimmung über biefe

Assistentia Electoralis am 15. SJiat gab einen einmütigen Sefdjlufj.

©3 fdueu, ba£ fid; in biefer Stiftung, in Der Einigung um gegenfeitigen

Sdm}*, nad) Sinken, ein pofittoes ©rgebnif? bilben roerbe, ein ©rgebutfj

gugleia), gegen Da^ granfreid) nidjte einproenben tjatte, roenn nur Die

Kapitulation um fo unanneljmbarer rourbe.

Sn ber 2t)at mar man öftreid)ifd)er Seits über Slrtifel XIII äujjerft
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aufgeregt; noc& meljr, als bie Raffung oon Strtiiel XXXVI fo beliebt

nmrbe, ba% wenn ber fünftige JMfer miber bie Kapitulation ijanbetn unb

„auf SoIIegialerinnern" nidjt baoon abfielen werbe, bie $urfürften oljne

Weiteres ju einer neuen 2öat)t fcrjreiteu foHten. (§3 fei umnöglid), Inefj

e£ am £ofe, eine folcrje Kapitulation anjunetjmen. Solan fcfjictte einen

3fieict)§l)ofratf) nac| Berlin, ba eS unmöglich beS Äurfürftcn Meinung fein

fönne, baS Sfaid^oberrjaupt fo jn binben. 2)er Krjbifctjof oon Srier, ber

fonft immer mit Sranbenburg ftimmte, fpradj oertrautidj mit einem oon

ber ©efanbtf<$aft : bteSmal fei es SraubenburgS ©timme, bie ben $aifer

madje, aber ntc^t in SranbenburgS $ntereffe fei es, irjn fo §u binben unb

ju erniebrigen, baß nidjt S)anfbarfeit, fonbern Erbitterung bie golge fein

muffe; bie greunbfdjaft DeftreicfjS werbe irjnt taufenbmal merjr nütjen

fönuen — er roieS auf bie jütid^f^e $rage t)in — als bie §rantretcl}3 ober

bie beS Srjrannen von Knglanb. ©etbft ^rtn§ 9ftortt3 fpracrj fidj in einem

oertraulidjen ©cfjreibeu für ein oerförjnlicrjereS 3Sert;atten aus : fcrjon lüfte

SRainj banacfj, fiä) im legten 2lugenblicf ben S)anf Deftreid^ ju ge=

toinnen.474)

9lid)t minber lebhaft mürbe oon ber ©egenfeite gearbeitet, $ena

melbete au ©cfnoerin, bafs itjm oon ©eüen be» franjöfifdjen ,£>ofe£ 6000

Sttjaler geboten feien, er rjabe fie abgelehnt. 2llle£, mag fidfj gegen eine

öftreicrjifcrje SBatjl fageu liefj, fafjte Sßalbed in einer ©enffcfjrift sufammeu,

bie er (17. 3Jki) oon feinem ©dt}Iofs 9to^beu au» beut Äurfürften über*

fanbte; er mar im Segriff, in fdnoebifcrje Sienfte gu treten. 475)

9)tan tonnte in ^ranifurt raorjt bie ÜJJtetnung fjaben, als menn ba ber

ÜDttttelpuntt ber Kntfcfjeibungen fei ; aber ber SBapampf mar nur ©in

^ßuntt in bem mUitärifd)=biplomatifcfjen $ampf, ber fiel) oon ben 3Mn=

bungen beS £ajo bis an bie ifteioa unb ben Bosporus auSbefmte. £)ie

fpanif(^=öftrei(^ifc^e Sßolitif fucfjte in ber 2Sal)l iljr ftnfenbeS ©lud §u

frühen, mäljrenb bie aggreffioen Wläfyte, Sftajarin, Kromioett, $art ©nftao,

bort baS ©efecfjt möglidjft fjeftig unterhielten, bie Stufmertfamieit bortljin

jieljenb anberer £>rten bie entfcrjeibeuben ©abläge ju führen.

3m Sauf beS Mai begannen jene tjeftigen kämpfe um ©ünfircfjen,

bie mit bem §aüe ber ©tabt, mit ber 9fteberlage beS fpanifd^en ©ntfa|s

IjeereS, mit ber 33efi|na^me beS raeftti^en $lanbernS enbete. £)amit

fdjien baS Uebergeroicfjt ber fran§öfifd^;englif(^en 3)iad^t oottfommen ent*

fc^ieben, unb Sttajarin mie Kromioett oerftanben e£, bie SBelt ju Überreben,

bafc bie SJlac^t ©panienS nun gebrochen fei.

S)ie fc^on in SluSbruc^ begriffene ©mpörung 476
) in §ran!reid^
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nerftummte unb ber unumfdjränften ©eroalt be» SJlinifter-ßarbtnals

beugten fic^ aud) bie 2rot3igften unter ben ©rofsen. Unb bie mititärifd)e

©eroaltlierrfd)aft in (Snglanb, gegen bie fid) fd)on bie ^nbepenbenten mit

ben föotjaliften bie £>anb geboten, feinen mit biefen ©iegen, bie bie le|te

Hoffnung ber Stuarts nieberroarfen, für bie 3ufunft gefiebert.

2lud) £arl ©uftao eilte, neue Kriege ju fudjen, beoor ber burd) ben

Raufd) ber ©iege betäubte innere öaber in feinem 3?oß mit ber ©ntnüdjs

terung roieber crroadjte. ßr fjatte e3 roeber mit $olen unb SBranbenburg,

nod) mit ©änemarf 311 einem 2fljfd)Iufj fommen laffen.

Qv mad)te immer neue gorberungen, nafim surüd, roa£ er ange=

boten; feine Diplomaten unb Agenten mußten mit $8orfd)lägen, Sro^un=

gen, ©erüd)ten aller 2trt bie £uft ju füllen, um bie ©egner ju oerroirren

unb 31t entmutigen, ©eine „formibablen Lüftungen" tieften ba$

©djlimmfte fürchten.

iRietnanb jroeifelte, baft fie gegen Q3ranbenburg gerietet feien ; benn

Dänemar! roar nod) ganj oon fdjroebifd)en Gruppen befetjt unb nad) bem

9tofd)ilber ^rieben üerpftid)tet, eine SflUaitj mit 8d)roeben 3U fdjlietjcn,

welche ben beften Sbeit ber bänifd)en Gruppen an (sd)weben überroeifen

fotlte; unb bie 9ftad)t ber ^olen unb Deftreic^er — nod) immer roaren fie

befd)äftigt Stjorn ju blocfiren — bebeutete gegen ©d)weben wenig, roenn

nidt)t 33raubenburg mit in Slction trat. Der ^urfürft roar ber eigene

lictpe ö-einb <5d)webens, auf il)n rcanbte £arl ©uftao feinen ganzen 3om;

„er ift 3U mächtig, feinem Gljrgeij mufc eine (Sdjranfe gefegt werben,"

fagte er 31t Serion.

Sd)on 9)ittte 9Jtat fjatte man in Berlin 9tac^rtct)t, baft 16 Regimenter

<2d)roeben unter ^>fal§ «Sitzbad; burd) 3)tecflenburg nad) ber Udfermarf,

SSrangel aus §olftein burd) Sauenburg in bie Slltmarf einbrechen, ber

£önig burd) bie ^>riegni$ auf Berlin marfcl)ieren roerbe; „e§ gefd)ef)e

burd) ©üte ober ©eroaft, berüönig wolle ficl)Q3ranbenburg§iierfict)ern". 477
)

3lud) ^olen, aud; Deftreicr) fal)en, baf; mit 53ranbenburg it)r fdjüfcenber

2öaü 3ufammenbred)en würbe. 9Kan eilte, fid) auf alle gätte bereit 3U

machen. 3JlontecucuR 30g feine Gruppen im ^ofenfd)en Ijart an Der mär=

lifd)en ©rense, (^arnech) fein SSolf gegen bie äßartfje r)in jufantmen, um

je nad) ber Richtung beg Singriffe» bem tafürften über granffurt ober

<5d)weriu 31t £ütfe 3U eilen

;

478
) Berlin würbe befeftigt, täglid) arbeiteten

4000 9ftann an ben Söätlen unb Skftionen. 479
) gn ^reufjen Übergaben

bie Deftreid)er bie rcidjtige ^>ofition non ^-rauenburg ben branbenburgi;

fd)en Gruppen; ber ©tattbatter ?vürft Rab^hrill Di3tocirte feine Struppen
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fo, bafe jeben SCitgeubticJ bie iBerbinbung mit ber polnifdjen Armee au ber

unteren Söeidjfel oottsogen werben formte.

$n berfelben ßeit, ba ber Äönig ben tebfjafteften SSunfd) auSfpredjen

tiefe, tooffmädjiigte be3 Jhirfürften, roenn er naa) igolftetn fomme, bort

ju treffen, um alle £>iffereujen nöttig auszugleiten, liefe er feine Snfan=

terie uub Artillerie au§ ©eetanb nactp $iel überführen, liefe er aus ©djroe*

ben neue Regimenter in SöiSmar lanben uub in SJiecflenburg Quartiere

nehmen, liefe er 8000 3ftaun jur ©ee naa) ^reufeen getjen, bie 9ieijrung

§u nerf^anjen uub §u burd^graben; 480
) feine Gruppen in ßlbing ftreifteu

fdmn in§ {jerjoglittje ^ßreufeen, oerfudjten einen Eingriff auf grauenburg.

3Jlit beut furdjtbarften Angriff brotjenb, fufjr er fort, bem tefürften

©rbietuugen ju matten, bereu Annahme bie rollenbete Stemtittjigimg ge^

raefen märe : erft Auslaufet) £interpoinmernS gegen ba» toniglidje ^reufeen„

bann Sßer§idjt auf bie ©out>erametät, bamit baS jQersogtfjum tnit in ben

^rieben mit ^olen eingefctjloffen werben fönne, enbltdj -öerftettung ber

alten Attianj uub, als ,3e^en &*8 vollen Vertrauens, Xleberlaffung beS

branbenburgifdjen $ufeoolfS an ©djroeben, Uebermeifung ber $eftungen

©riefen uub Sßeifc an fdjroebifdje SBefajjimgen. (Sntroeber oöttige Untere

raerfung ober ürieg, baS mar bie Alternative, bie Äarl ©uftar- bem Äur*

fürfteu [teilte; er ging wie mit bem Keffer auf it)n to§: ,,ia) mufe meine

©ia)ert)eit gegen Sraubenburg mit ben SBaffen fuct)eu, benn im ©uten

täfet eS fiel) nic^t tt)un," fo fct)rieb er am 1. $uli an 33jöructou ; er befahl

in ber 9tatf)fifcung 30. $uni: uact) ©änemarf §u fdjreibeu, „bafe bie @om=

miffare fti)liefeen fotten ; mit 9iäd)ftem motte er aufbrechen uub in Actton

treten, uub baS meift 2)iagbeburgS wegen." 481
)

@r mar bereits in Flensburg, umgeben uon ben ©efanbten ber it)m

befreuubeten 2)iäd)te ; aua) bie beS ÄurcottegiumS, bie it)n jum ^rieben

mahnen fottteu, aua) 23otfct)after oon ©äffet, oon ben braunfduoeigifdjen

dürften mareu anmefeub.

Am 30. ^uni trafen ©dnoertn uub 2ßeimann ein. ©ie erhielten

metjt fofort Aubienjj ; man oerfud)te ju erfahren, was für $nftructionen

fie tjätten. gitrft $ot)ann ©eorg uon Stntjatt, ©raf ©epppenbaet), bie

Ferren non (Saffel uub SBraunfdjroeig bemühten fict), in ber aufeerorbentlid)

gefpannten Sage m begütigen, Aushülfen ju finben. ©es Königs @r=

Härung lautete: er fönne fie nidjt empfangen, bis er miffe, maS fie bräti)=

ten ; fottten fie oom ^rieben mit *ßoIen uub oon ber $urü<fgäbe beS

fonigfidjen ^reufeenS fpreti)en motten, fo mürbe ©e. 9)iaj., ba er baS nidjt

otjue Alteration t)ören fönne, fie nidjt pr Aubienj empfangen. 482
)
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Vergeben» oerficrjerten fie, bat) (ie uidjt» 9£>ibrige3 ober yeinbjeligei- üor;

bringen mürben, fie feien auf ben au»brücfHd)en 29unf^ bes £önig» ge=

fanbt unb bäten cor allem Slnbern $ur 2(ubieu3 gefaffen ju werben. Sie

erfannten ferjr halb, bajs man fie fjiujiefien, ba$ man „iljnen unb bem

£urfürften ben Unglimpf, nidjt ben ^rieben geroottt 51t f)aben, jufdjieben

wolle". £er $önig fegte eine „Slubienäcommiffion" nieber, roelaje mit

gujietjung be* fäcr)ftfdjen unb ber beibeu braunfa;roeigifd)eu ©efanbten

aU „£eputirten" Diefe STifferenj unterfuct)en unb entfct)eiben fottteu

(2. 3u(i). (Sinem fo unerhörten 35erfat)ren roiberfpradjen ©djroerin unb

Sßeimaun: „e» fei uidjt üblid), uor erlangter Slubienj in Gonferenj ju

treten; bie „Seputirten" fetbft befragten, roie uuförmlict) man fttjroebifdjer

Seit» get)e, unb roie ungtüdlict) fie feien, bafc man fie jutn TOtel be3

;öruct)e£ brauchen wolle.

£er Äurfürft Ijatte feine ©efanbten angeroiefeu, fo üiel irgeub mög*

lia) 3U tr)un, bamit ber triebe ermatten bleibe, aber beftimmte unb fidjer*

ftetlenbe Antwort ju forDern, ficr) nia^t Dura) ä&nfeljüge Ijinsielien §u

taffen. ©ie formten ttidjt jroeifeln, roa* gu ttjun fei. Sie roieDerljolten

itjre ^orberung; es rourDe itjnen bie ätntroort: Der Äöuig werbe fie mdjt

etjer empfangen, bis fie eine ^oIImaa;t jur uöliigen .vierftettuug Der

yreunDfdmft rrorlegten ; Der Äönig tonne feinen Unterfajieb finDeu sanften

einem #einb unb bem $erbüubeten eines yeiuDe».4ö3j ©a)lippenbad),

Der ir)nen Diefe älutroort metDete, fügte jjinp : Das werj im Seibe blute

ürrn, roenn er Das Sabrinntri uon ©efabren fet)e, in Das fidj ©. Äf. 5).

ftürje; er befd)roöre fie, Deffen t)ödn~ten Stäben unb ©efatjr ju bebenden,

ju fetien, mit melden Seuten fie in 33üuDniJ3 feien, ob it)re Victoria $u

©ottes magrer @t)re unD bem enaugelifcrjen heften fein roerbe; „unb roenn

gleid) bie fjalbe SGBelt roiber uns aufftäuDe, bie roenigften oon itjnen roerbeu

fa)roeoifa)eg Srob effen."
484

)

©djroerin unb SSeimann erftärten fofort fdjriftlid) it)r ^ebauern,

batj ibre cenbung nut^o» geworben; fie fügten ^inju, bafj ifjr £>err ben

^rieben roie bisher ftreng t)alten roerbe, „unb roirb ©. $f- ©. bagegen

etroas roiberfatjren, fo getröften fie fidj be» 23eiftanbe» @otte§ unb De3

gleicher'; fatl§ ifmen nod) etroa3 mitmtrjeüen fei, möge man e§ ifmen nad)

Hamburg jufctjicfen. 2tn bemfelben Sage reiften fie ab (4. ^uti). £er

it)nen nact)gefanDteu eiutabung, jurücfsufetjren, ba ber i^önig fie empfangen

rootte, leifteten fie nict)t %olQe.

©ie eilten nacb Berlin ; fie motten erftauuen, ju erfahren, bat3 ber
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fdjroebifdje Stefibent äöolfsberg auf be3 Äönig* §8efef)l bereite am 22. $uni

Berlin oerlaffeu fyabt, na$ 9ftagbeburg gegangen fei.

©er 23rudj war oottftänbig. ©er Jlurfürft fagte bem fran§öfif$en

©efanbten, „ü)m bleibe nidjtio übrig , al§ ©atisfaction mit bem ©egen in

ber £>anb §u fudjen". 485
) @r erneute bie Stoocatorien ; er befdjleunigte

feine Lüftungen; je§t raurben bie Ratificationen be§ öftreidjtfdjen 23ep

traget au§gemed)felt; bie Königin oon $olen fam nadj Berlin, ba£ ge*

fdjloffene Sßünbnifc würbe nod) fefter getnüpft
;
§um Beugnifc aufrichtiger

Eingebung uerfpradj fie bem Äurfürften, baft bie $rone $olen p ber oon

ifjm geroünfdjten ©idjerfteüung ber ©oangelifdjeu in ber Republik ein

©ecret erlaffen, bafj polnifc^er ©eitä ben ©tänben ^reu^en§ bie ©ouoe=

rainetät be£ £>erjogtf)um3 angerunbigt unb fie tljrer $flid)t gegen bie Ärone

$ßoten enttaffen werben foHten. 486)

$arl ©uftar> fjatte e<§ für angemeffen gehalten, jugleid) bem ffteic^

£>ol)n im bieten, @r fjatte ber ©efanbtfdjaft be3 ^urcottegiumg auf bie

2Iufforberung , feine Gruppen nidjt burdj anberer Reid)§gtieber ©ebiet p
führen, „mit biefen fäjimpflidjen Normalien" geantwortet: mau fönne bie

SSölfer nidjt auf einen 3JlauteI fe|en unb burd) bie Suft führen; 487
) er

Ijatte in feinem officieHen ©djreiben an ba§ Kollegium be§ $urfürften ben

Stusbrucf gebraucht : ba ba§ £au3 Deftreiclj itjn nid)t feine Kriege au$er=

[jalb be§ Reid)e3 führen laffe, fo werbe t§> Riemanben Sßunber nelmten,

wenn au§ ber in ©eutfcfjlanb faum erlofdjenen $rieg3flamme ein neue<o

geuer auffdjlage, bas audj bie unfdmlbigeu Reicplaube mit in§ 3Serber=

ben ftür$e.
488

)

©ie ©rolmng mar tjanbgreiftidj genug, ©dwn riefen bie £>er-$öge

dou 2fte<flenburg be£ Reiches ^ülfe gegen bie Einquartierungen urio

©urcfnnärfclje an , mit benen i^r Sanb erbrüdt raerbe. ©er Äurfürft

melbete uad) granffurt, bafj nadj ftcfyrer Ra$ricl)t bie ©änoeben au§ |>ol=

fteiu unb Sftecftenburg auf ^aoetberg ober ÜDtagbeburg marfgierten; er

forberte bie turfürftlic&e 2lffiften§. @r tiefe bie $leu£burger Vorgänge in

einer ©rucffdjrift oeröffentließen, in ber er „bem etjrlicljen ©eutfd)en" bie

gange ©dmxad) unb ©efaljr, bie oon ©dnoeben bem Reiche brofje, barlegt:

„bein ebte§ SSaterlaub mar leiber im legten Kriege unter bem SSonoanb

ber Religion unb greiljeit gar jämmerlich jugeridjtet , unb an SDtarf unb

Sein bermaften auSgefogen, bafc oou bem einft fo Ijerrlidjen Körper fdwn

nichts mefjr übrig ift, als ba§ ©felett ; roem nodj beutfdjeä Slut im ^er^en

warm ift, muft barüber meinen." ©ie ©arlegung f($tie^t mit ben 2Bor-

ten: „gebende ein jeber, ber fein fdituebifdje» Srob effen raitt, wa§> er für
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bie (Sljre be§ beutfdjen 9tamen3 ju tratn fjabe, um fid^ gegen fein eigenes

Sölut unb fein einft oor allen Stationen berühmtes SBatcrtanb ntd^t ju oer^

fünbigen. ©ebenfe, bafj bu ein £eutfd)er bift."

So, als eine beutfdje Saä)e ben $ampf, ber beoorftanb, §u bejeidinen,

rjatte man branbenburgifdjer Seit§ allen ©runb. 9?ur junäcbft unb am

fjanbgreiflidtften betraf er bas ^ntereffe Sranbenburgs. „SBir finb/'

Ijei^t e» in eben jeuer Stucffdjrift, „mit bem legten Iriege fd)ier ®ienft-

Inerte frember Stationen geworben; roa§ finb 9tfjein , SSefer, Glbe, Dber-

ftrom anberd al» frember Nationen ©efangene? mal ift unfere greiljeit

unb Religion mefir, aU bafj anbere bamit fpielen?" 9ted)t eigentlich

einen Äampf ber Befreiung oon frembem $o$ galt es, einen Äampf gegen

biejenige 2ftadjt, bie in bie Stanbfa^aft be§ 9ieiä)e3 nur eingetreten fdjien,

um beffen ^-rieben unb 9ted?t befto fred)er ju oerletjen unb befto fd)impf=

lieber ju fned^ten.

D6 folcfje ©ebanfen im 9teid) einen sBibert)alI finben mürben, mußte

fidj junäd^ft in granffurt geigen.

21m 21. Quni mar bie 2öat)lcapitulation im ^urfürfteucotlegio bictirt

roorben. ©§ mar ber officietle Slnfang be* 9Sal)lacteS ; bie Bürger ber

(Stabt mürben nadj) ber ©olbenen ^8uHe eingefa^rooren, bie Stjore gefperrt;

aber audj jetjt nod} nidjt forberte Hnrmainj bie fremben ©efanbtfcfjaften

auf, bie Stabt ju oerlaffen.

9ftafcrj mürben bie erfteu 2lrttfel ber (Kapitulation angenommen; bann

folgte ber oerbängnifcoolle 2lrt. XIII, ob bem fünftigen Äaifer oerfagt

fein folle, bei bem jetzigen Kriege in Italien 489
) unb im burgunbtfdjen

Greife gegen ^ranfreidj unb beffen Q3unbe§genoffen öülfe ju leiften; brei

(Stimmen waren bafür, brei bagegen. 23ranbenburg zögerte jroei Sage,

bann ftimmte e§ für jenen Slrtifel, aber mit bem 3ufa|$: bafj eben fo

^ranireid} unb beffen Sunbe^genoffen feinem geinbe bes Äaifers, ber

^urfürften, dürften unb Stäube be* Bleich §ülfe leifteten. @s mar bie

Formel, mit ber ber £rone Sdnoeben ber S3eiftanb ßnglanb* unb #rauf=

reid)§ entriffen mürbe (3. ^uti).

£)te Aufregung über biefe Beübung mar fo grofj mie möglid). £)ie

Deftreid)er fo gut mie bie ^ransofen roaren außer fidr ; man fpraä) oon

oöUiger Ruptur, £>ie Sdnoeben formten ftdj nichts 33effere» rcünfd)en

;

irmen lag je|t 2lHe§ baran , bie Sßarjl 51t oersögern ,
ja unmöglich 31t

mai^en. Sdwn jroei Sage oorber batte ber ^urer^fanjler ben $orroanb,

bafs ein aufserorbentlid)er fd^ioebifd^er ©efanbter auf bem Sßeg naefj

^ranffurt fei, benutzt, bie 2öat)l brei 3Sod)en binauljufa^ieben. 490
) ©er
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Äönig von Ungarn liefe jur 2lbreife ruften: er wolle warten, big man bie

$rone, bie mau wertf)lo3 gemalt, anjune^mcn ir;n bitten werbe. £rier

faßte bem länger in<§ ©efitf)t, er fei an allein Uuglücf fdjulb; er brof)te,

bei weiterer 3ögerung mit ben gleidjgeftunteu Äurfürften nad) Nürnberg

ju getjen nnb bort 51t wählen. 2>er 3Jcain§er erwieberte: er möge tfmn,

was er uid)t laffen fönne; man werbe in ^ranffnrt ben redjtmäfjigen

Äaifer wägten, nnb jroar ben Sßfafjgrafen oon Nienburg, uttb bie meiften

9tetd}3ftäube mürben itjm pfallen. £>aJ3 ©djweben biefe 2M;l jetjt leb-

tjaft wünfdjte, mar berannt genug.

,3ugteicr) fpanu Vjörnclou eine boppelte ^ntrigue. ©urcfj Jhtrfadjfen

erfuhr er, bafe ber Äönig von Ungarn ^rieben unb greunbfdjaft mit

©duoeben wünfdje; £urfad)fen oermittelte, bafe er mit ©raf $ur§ eine ge=

tjeime 3ufammenfunft (jatte. Sßenn feine (Erbietungen angenommen nmr*

ben — ber 9ceuburger oerfpradj fie am 2öarfdmuer £>ofe ju empfehlen —
fo war Sranbeuburg ifotirt unb ber Stäche ©ctjwebenio preisgegeben.

%loä) mirffamer fdjien ein 3meite)3. £>ie orbeutlidje 9ieidj3beputation

beftanb immer nod), unb bie fürftttajen 3)eputirten waren bie natürliche

Dppofttion gegen bie ^räeminens ber üurfürften; je met)r fie oppouirten,

befto patriotifdjer erfdjienen fie; 23jörnctou oerftanb e3 oortrefftidj , p
tfmu, als wenn ©cr)ioeben an irjrer ©pi§e reetjt eigentlich baS populäre

.^utereffe unb bie beutfaje $reitjeit oertrete. $e|t würbe eine patriotifdje

©emonftration in ©ceue gefe|t. 9cid)t bto§ bie 3Jtitgtieber ber ©eputas

tion, foubern atte reidtj^fürfttic^eti unb ftäubifdjen ©efanbten forberten

Shtbienj beim oerfammelteu Äurcollegium, um wegen ber 2ßat)tcapttulas

tiou getjört 311 werben, wie ba§> $rieben3inftmment fie ba§u berechtige.

©ofort braute SJcainj, wie immer uadj Popularität unb ©nmpattjien vt-

gierig, ben Antrag empferjlenb tn§ Kollegium; tSöln unb Sßfalj ftimmten

für bie ßulaffung,; bie uier aubern Stimmen forberten auf VraubenburgS

Antrag, bajs bie Ferren juerft it;re Segitimatiou oorlegen fottten. üftatür=

lid) tjatteu fie leine. 491 )

Slber ba3 waren bie Heineren ©orgen. Unenblid} fcpmmer war bie

$rage über Slrt. XIII unb ben branbenburgifdjen 3ufal t
über welche

enbüa) bod) abgeftimmt werben mufete. 2(nf bas ^»eftigfte waren ©acf)fen,

Vaiern, Deftreid) gegen beibe; umfonft ftettte Sraubenburg oor, bafe orjne

biefen nod) einzig möglichen Mittelweg bie Verwirrung unb ber Vrucr)

unheilbar fein werbe: HJiaiuj, ©bin, ^fatj würben bann für fict) wägten

unb im Verein mit faft allen dürften unb ©tänben unter bem <&ü)n§

$raufreicp unb ©dnüeben§ abwarten, wer ft$ entgegenftellen werbe. $>ie
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Dejteeidjet forberten, Dafs roenigftenä eine SBenbung genommen werbe, bie

Stile» auf bcn $eft|ftanb nad; bcm ^rieben von 1648 ftette. £ie braubeu=

burgifdjen Ferren gaben, mit 93orbebalt oer ©enetjmigung tbre» föerrn,

xfjre 3nftimmung. Slber fofort nadj ber Sifeung — beim and) ba§ ©e=

fjeimfte erfuhren bie ©egner gleid) — erfd)ien bie ganje franjöftfdje ©e^

fanbtfdmft bei Spring
sDtori§ : biejs Sßotutn fei gegen bie 3ufa9e / °^ e oer

tafürft nodj jüngft in 5ßari3 mteberf)olen [äffen, ibr Aiöuig werbe e» für

Den työdjften Slffront achten, unb müßten fte bemfelbeu auSbrüdflidj oorbe^

bauen, ben Sdjroeben unb anbern 33unbe3genoffen gegen Deftreidj unb wen

fte bei Ceftreicr; fänben, £>ülfe ju leifteu.
492

)

;jit jenem 3ufa& unö ber beigefügten ©laufet lag für Deftreict) bie

tefcte 3Kögli($feit ber Slunatjme; unb oon Sraubenburg tjiug el ab, ob fte

gewährt ober nerfagt werben foHte. ^e|t waren bie öftreid)ifd)en Ferren

fefyr beeifert, ba3, roa§ ber Äurfürft nodj 511 töünfdjen fiatte, 51t uerfpredjen,

ber $önig twu Ungarn lieft" burd) ©raf $ur§ fagen : in Setreff Sägern«

borfc gelobe er, itjm ootlfornmeue» contentement 31t geben; ntct)t minber

fotte ifmt, Da $fal$*9teuburg fidj fo oöttig 51t Sdjweben unb granfreid)

geftettt, in ber jülidrfdfjert ©ucceffum jebe ©unft wiberfatjreu. £er fpa«

utidje ©efanbte tjatte mit Britta 3Rori| eine geheime 3ufammcnfunft , um

trnu für beibe ßuji^ctuugen bei ÄönigS t>on Spanien SBSort 51t oerpfän=

ben, überbie» Subfibieu 51t oerfpred)en
;
„er begehrte nur , ba§ mir in ber

clausula reciproca feft unb befictubig bleiben."

Ototürtidj bielt Sranbenburg fte feft; e» gelang, eine ütebaction ju

ftnben, roeldje bie fäirftimmen Bereinigte (15. Suli); aud} $öntg Seopotb

3gnatiu», ber fid) jur ©effiou eingefunbeu, ließ, nadjbem er „in einem

abiouberlidjen ©emad) jroei ©tunben lang" bie Strtifel mit feinen Sfätfjen

normal» oertefeu, erflären, „bafe er fte ber ©otbenen 33uße unb bem £>er=

lontmen gemäfj ju fein befinbe". @§ ftanb nickte mebjr ber Sornafjme

ber 35a()l entgegen; unb ba nun it)r fcfafl oorau^ufeljen mar, bielt

and) SDtaing für nötfjig, ben Umftänben Stedmung 31t tragen.

üfto<$ einmal oerfu^te Sjörnclou 2lufentf)att $u machen ; er forberte

(15. Qult), ba£ if)m, beoor er ber 2Saf)t wegen bie <2tabt r-ertaffen muffe,

auf bie mehreren SDlemoriatien , bie er eingereicht , eine Antwort gegeben

werbe; er fügte ein Sdpretben feine» Könige bei soll harter Sefdntlbiguu;

gen gegen Sranbenburg unb Oeftreid), roll Sefdjroerben über Seleibi^

gungen, über 33erle|ung be3 griebenSinfrrumentg, über bie unuerantu>orts

ltdje SDttjjadjtung ber jfteic&äbeputation.

lurmainj (teilte ben Antrag, bie 2öat)l md)t weiter ju r-erjögern,
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unb ba§ tacottegium ftimmte il)m p. 2lm 18. $utt erfolgte bie 2£af)l

in Ijerfömmtidjer 28eife.493) ©er ©rroäljtte nannte fi<$, trotj ber Ieb^af=

ten 93emül)ungen ber ^efuiten, al3 JMfer nur mit bem tarnen Seopolb.

@§ mar, fo festen e3, ein mistiges fftefultat erreicht. $)ie Sßatjl mar

tro|$ ber ^ntriguen ©djroebertä uor bem Sluäbrudj bei! neuen Kriege;! p
©tanbe gefommen ; fie mar tro| ber ^utrtguen granfreiep auf ba§> feav.%

Deftreid) gefallen; fie mar trot$ ber Semüljungen Deftrei$3 in foldjer

Söeife claufuürt roorben, ba£ nid^t bie Gräfte be£ Steiges für bie fpanifdj--

öftreid)ifd)en £au3intereffen oerraenbet werben fonnten; e§ mar tro£ ber

$ntriguen ©djroeben» unb ^rantmdjä ber (Kapitulation eine $orm gege;

ben, bie in Setreff be§ Krieges Äaifer unb 9teidj nur unter ber SSebingung

baub, bafc au$ $ranfreidj gebunben fei. £>te ©efaljr, bafc ein £ljeil ber

$urfürften unb dürften bem mädjtigen $uge ber franjöfifdjen unb fc^mebi-

f$en ^olitif folgen merbe, fc^ien eben fo glüdttd) befeitigt, mie itjre

©elbftftänbiglett gegen bas§ £>au3 Deftreid; oöllig fi^ergefteüt. $n.

ber befounenen mittleren Sinie, bie Sßranbenburg gezeigt unb feftge=

Ratten, fonnten fid; alle beutfdien ^ntereffen vereinen unb iljre ©i$er=

tjeit grünben.

2Iber $ranfreidj tnitte nur f^eiubar baS $elb geräumt, um in anbe;

rer $orm um fo großem ©rfolg p gewinnen.

2öir ermähnten, baf; feit bem £>erbft 1657 ben SBertjanblungen be§

®eputation3tage3 bie mehrerer dürften über bie ®rünbung eines 23unbe3

ju gemeinfamem ©dm£ pr ©eite gingen. £)ie branbenburgifdjen ©efanbten

Ratten ben SSerljanbtungen „biso pr 2lbjuftirung be§ ^rojectä" beigeroobnt,

benn al§ im $unt bie Slufnaljme $ranfreicp in ben 2mnb pr ©prad)e

lam , al§ ber SSerfud) gemalt rourbe bie §rage ber 3öal)lcapitulation mit

l)ereiii§ujtetjen , befahl ber ^urfürft feinen ©efanbten ba* SBerf aufp^at^

ten, 51t bem 3tued baran p erinnern, bafc man bodj audj dauern unb

©adtfen pr Sljeilnalnne aufforbern muffe , bafc ©dnueben ben 33ebingun=

gen be§ 33unbe§ nic^t ©enüge leiften fönne , fo lange e<§ mit $olen unb

Deftreid} nid)t in ^rieben fei; „il»r Ijabt atfo nichts p aeeeptiren, anfy

ben 9tecefe nic^t p oottjietjen, fonbern ferneren SSeri^t abpftatten unb

unfere ©rllärung 51t erwarten" (28. 50cai). 494)

Um fo eifriger arbeiteten bie Ruberen. 2tm 14. 2luguft mürbe bie

Stete be§ rfyeimfdjen S3unbe§ ron ben brei rfyeinifcfjen Äurfürften, oon

3Jiünfter, $fat3=9>teuburg, oon ©darneben Bremen, ben brei braunfdnoei=

ger sperren unb Reffen = Gaffet oollpgen; folgenben STaged trat berfetben
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aud) granfretdj bei.495) Äurmains nalmt ben 9tul)m in 2lnfprudj bieje

reidjspatriotijdje Sßerbinbung gefd)affen §u fjaben.

3ftan tljat, aU ob tro§ ber SSatjIcapttulation ©efaljr brobje, gegen

bie man ftd) fieser [teilen muffe. „3u feine» SJtenfdjen Dffenfion, am

weuigften gegen Äaifer unb Sieictj", lautete bie gormet ber Serbinbung,

fonbern, roie es in ber fran^öfifdjen Jöettrittsurfunbe Reifet, „ju gegenfeiti*

ger 3Sert|eibigung unb &ur Spaltung ber öffentltcr)eu Stulje im 9teidj".

^eber ber SBerbünbeten fjielt fein Kontingent friegsbereit
, jufammen ein

ßorps oon 10,000 üKann, ju bem granfreidj 2400 SJtann ftojjen $u

laffen übernahm. Sie beftellten einen 83unbesrat§ unter bem SHrectortum

oon SJtoinj, ber in granffurt feinen ©i| nehmen follte; ber iBunb follte

angewanbt fein, weitere 2)tttglteber ju werben; nur Äurbranbenburg

follte, fo lange nidjt ber griebe mit ©djroeben IjergefteUt fei, ausgefd)loffen

bleiben, eben fo lauge follte bas fdnoebifdje Sommern als ntdjt mit in bie

Sßjßdjt be» Sunbes geljörenb gelten, bagegen ber Ärone Schweben, wenn

fie in üEBisntax , Bremen , SBerbeu angegriffen ober itire bal)in fictj gurüdf

«

jie^enben SSölfer tbätlid) oerfolgt mürben, olme einige ßjeeption unb
y

Jtefpect bie bunbesmäfjige JQülfe geleiftet werben ; fie erflärten ausbrücf

*

lid), „was in ^olen, ^reufjen, Sommern unb ber ÜRarf Sraubenburg

geinblidje» fürlaufen tnödjte, wollten fie bafjingefteUt fein laffen." 2Ufo

bie öftltdjen branbenburgifdjen tftetdjslanoe gab biefer Dtfjeinbunb $reis;

über bie weftlidjen, ilftnben, ütooeu»berg , (Heoe, ÜJtarf, fdnuieg er. £)en

Schweben blieb in jebem %aU ber sDiücfjug nad) Bremen unb Serben

ftdjer.

Sie dürften bes 23unbe3 — fie liefen fid) gern Sefenfioniften

nennen — waren feinesroegs ber 3Jteinung , 23afallen ber £rone %xa\\U

retdjs geworben JU fein; bie boctrinäre ^olitif be» 2)latn§er §ofes gefiel

fid) in bem ©ebanfen, mit biefem SBunbe bie unzulängliche 3Jöal;lcapitula=

tiou ergänzt ju Ijaben unb fraft beffelben ftarl genug ju fein , um ba3

2Sort bes- griebens ju fpreetjen. 496) S£er SBuubesratt) erlief bemnädjft

woljlftulifirte Slufforberuugen an Äurpfalj, äSittenberg, ©armftabt, 2km=

bergu.f.w. bem 33unbe beizutreten, an 23ranbenburg , Schweben, ben

Äaifer, bie ©äffen nieberjulegen ; ßurmainj bemühte fid) weiter um ben

fpanifdj'franjöfifdfjen ^rieben, unb als fein Äangler Soineburg unb ber

cölntfdje ^ürftenberg oon 2)iajarin eingelaben würben, mit bei ber §rie=

bensfwnblung am %u$ ber Sßgrenäen tfjätig ju fein, ba war ja cor 2)ftt=

unb 9tad)welt ber beweis geliefert , baft ber rljeinifdje öunb redjt eigent*

lidj ba§ Slequitibrium Guropa's Ijalte, unb bafc ha* eigentliche Seutfdjlanb
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burd) bie ©taateroet^eit feines ÄurerjfanjlerS enblidj feine ©teile in ber

großen europaifdjen Sßolitif gefunben Ijabe. £)ie OJjnmadjt erging fid) in

Slmnafnmg unb beibeS gab ftd) für beutfdj nnb patriotifd) au§.

SBenu roärjrenb be£ Krieges ber breiig Saljre mit ©djweben ber

§eilbronner S3unb aufgerietet mar, wenn weiter eüaugelifdje uüe fatijo-

lifd^e ©täube fidj an $rantmd) angefdjloffen Ratten
, fo mar bie militcU

rifdje SSergeroaltigung, meiere bamals bie fpanifd^ = öftreid^ifd^e ^olttit

burdjjufefcen im begriff war, eine (Sntfdjulbigung bafür; nnb furchtbar

genug Ijatte ba3 $eid) unb jeber ©tanb im Steid) ben innern groiefpalt

gebüßt; ©eutfdjlaub Ijatte barüber tjerrtidje Sanbe am Stljetu, an ben

lüften verloren, ber 9üjeiu mar in feinem obern Sauf nidjt mefyr ,,£>eutfd);

lanb» Strom, fonbern £)eutf<$lanb<l ©renje".

Sßenn ^riebridj 2öiU;eIm 1656 in SKHiang mit graufreidj getreten,

fdjroebifdjer Skfatl für Sßreujjeu geworben mar, fo mar e<s gefeiten, meil

er, non ^aifer unb 9teid) ofyne alle Hülfe gelaffen , feinen aubem 2öeg ber

Rettung faub; unb er rjatte ben nädtften Stnlafj benutjt, ficrj oon ben

Letten ber fdjwebifdjeu SDZad^t loäjumadjeu unb Hanb in £anb müDeftreid)

ber erbrücfeuben Slggreffion ber brei ÜJlädjte entgegenzutreten.

©a3 freie SBünbni^ ber emporfommenben eoangelift^en 9Jiilitärmad)t

in ÜJcorbbeutfdjlaub mit bem attmädjtigen fatrjolifd)en Hanfe Deftretdj Ijätte

ber $ern einer beutfdjen Bereinigung werben tonnen, bie, mie immer bie

inneren Spannungen unb Uubel)ülflic^leiten be3 9teidje§ fein mochten,

junftdjft bie ©renken be§ 9teid)s §u fiebern unb ben felbftfüdjtigen ßiuflufj

frember sHiäd)te au§5uf<$lief$en nermodu
1

Ijätte, eines beutfdjen 23uube3, in

bem ba§ $au§> Deftreid) nur bie ©teile ber in £)eutfd)lanb bebeuteubfteu

9flad;t gehabt Ijätte. SHe dürften be§ rfjeinifdjen SBunbeS sogen es oor,

in bem Moment, wo fid) an jeben oon irjneu SBranbenburgs Sßort: „ge-

bend, baf3 bu ein ©eutfdjer bift", richtete, fidj neben Deftreidj-23ranben=

bürg , neben ber offtcieUen ©intjeit be§ 3ieid;§ in aller %oxm %u conftitui-

reu, unb fidj mit ©djtueben, mit graufreia) §u gegenfeiliger ©efeufion §u

nerpflidjten. ®er ©eruinn $ranfreid;3 unb ©dpebenS mar nidjt, wa§

ber 83unb ilmen an Gräften -utfütjrte, fonbern baft er bie Äraft 5Deutfc^=

lanbs t)öHig zerlegte unb paralijftrte. SSor Slllem $ranfrei<$ Ijatte uner^

mefelid)en ©eroiun baoou: „biefe 2lttianj giebt bem Könige Gelegenheit,

feine $reunbe unb feinen großen (Srebit im 9ftei$ §u unterhalten, fie öffnet

iljm bie £t)ür, feine SDlinifter inbirect §u allen Seratrjfdjtagungen be§

9tei$3 einzufahren , fie ma$t ilm §um 2Jittgliebe be§ 9tat§§ ber bentfd)en

dürften, oljne it)n baoon abhängig §u machen." 497
)
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©o unheilvollen ©angeS entroicfelten fidj bie ©efdncte ®eutfd)lanb£.

S)er Ausgang beS furchtbaren Krieges, ben bie $olitif ber $erbinanbe

über S)eutfä)Ianb gebraut, Irntte nod) bie Sftöglidjfett gelaufen, bem 9teid)

auf ©runblage beS $rieben3inftruments eine neue Drbuung p geben, bie,

wenn aud) lofe, tuenn aud; nur §ur SBertfjeibigung ber bo$ gemeinfamen

^ntereffen alle ©lieber be§ 9ieid}3 pfammengetjalten, it)nen bie «Sicherung

eines einigen 9teid>3tneg§roefenS gegeben Ijätte. SCuf bem 9tegenSburger

SietdjStag mar biefe SDiöglidjfeit an ber Säfftgfett unb ben faulen Sonber=

intereffen ber 9teid)Sglieber, an bem mif$trauif<$en ©egflifafc ber ^Befennt;

ntffe, an ben ^ntriguen DefiretdjS gevettert. 9Rod) blieb bie SRöglidjfeit,

an bie ©teile beS 9teidje3 ein freies 33ünbni{? ber 9ieid)Sglteber §u fe|en,

unb bie ©enmltacte ©djroebeng, bie emporfdnuellenbe 9Jtodjt granfreidjs

mahnten bie beulten ^ntereffen im Steid), ftd) sufammeupfdjliefjen, um

ben fdmn batjerftürmenben 2öettern p begegnen. «Statt beffen fud)ten

unb fanben bie Staatsmänner oon ajiainj unb ßöln bie SBege ber großen

sßotitif, in ber fte bie ehrenvolle Stoße übernahmen, $ranfrei<$3 unb

©djmebenS ©iege über Deftreidj unb 53ranbenburg, fo viel an tljnen lag,

gu erleichtern unb bie -Jiiebertage ber beutfdjen SBaffen, bie be£ ÄatferiS

unb be£ bebeutenbften evangelifdjen 9teid)3fürften , als eben fo viele

£riumpf)e beutfdjer $reiljeit §u verfünben. ©ie organiftrten eine $rieg£;

ntad)t beS 93unbe§, raäljrenb eZ roeber eine ÄriegSverfafjung beS 9leid)e§

no$ ber Greife gab, befteüteu eine oberfte 23et)örbe, einen SßunbeSratfy, ber

itjrer Stetion föidjtung unb fefte Drgantfatton gab, toä^renb tueber bie

orbentlidje Sleidjsbevutation nod) ein 9teidj3tag ba mar unb baS S)trecto=

rium ber 9teid)§regierung bei bem Äurerjfansler mar, bem ^aupt be§

rlieinifd)en 33unbeS.

ßcx purite Mittle £ixu%.

Um bie geit ber Äatfertvaljl ftanb bie fdjroebifdje Kriegsmacht §um

Angriff auf Sranbenburg unb «ßreufjen fertig. Äarl ©uftav mujjte roün=

fdjen, fte {nnjuljalten, bis bie im Sftofd)tlber ^rieben bebungene SlHianj mit

£>änemarf gefd)loffen mar unb itjm ben 9iücten fieberte ; er fonnte erroarten,

bafj ber erfte ©djlag gegen Sranbenburg bie öftreidufdje 2Bat)l fdjeitern

mad)te unb baS 5Reid) entroeber olnte £>aupt lte£ ober tfmt ein folc^eS gab,

baS fid) mit ©djiveben unb granfretd} gegen Deftreidj, Sranbenburg, $o=

len roanbte.
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2lber bie 2Sal)l erfolgte t>or bem 3tbfd^tuJB mit ©änemarf. ©er £>of §u

$openl)agen rjatte atte£ Sftöglicfje nachgegeben, nur einen $unft nerfagte

er liartnäcJig, bie genieinfame Stetion §ur 2lu3fcfcjtteJ3ung aller fremben

flotten au§> bem balttfdjen äfteer. äöenn man be3 fdjroebifdjen 3odfje§

je frei werben wollte, fo mujjte man ber ©eemadfjt igottanbä ben 2Beg

buref) ben ©unb offen galten; unb ber ftaatifcfcje ©efanbte 23euningen

wieberholte, baß ^oüanb nie bie $orberuug ©darneben*? genehmigen, bafc

t§> mit ganzer Wlafyt eintreten werbe, ©änemarf gegen biefelbe §u

fänden.498
)

$arl ©uftao fonnte für je|t ben S)änen nachgeben, um ben fet/on ein*

geleiteten $elbpg p beginnen; weber £)änemarf, ba§> oöttig §ufammen=

gebrochen unb entmutigt mar, tjätte fi<$ §u ergeben gewagt, nodj mürbe

bie tjottänbifctje ^olitif meljr al£ bisher für S3ranbenburg unb SjMen ge*

tljan §aben
,
jumal menn iljr ©darneben in ben immer noerj nict)t fertigen

Erläuterungen be£ ßlbinger SSertrage^ nachgegeben Ijätte..

2lber menn SDänemarl fo olmmäd&tig, menn bie rjollänbifcfje ^oliti!

fo friebenäfüdjtig unb fcfjmerfättig mar, roie fie maren, marum bann nidjt

lieber mit einem raffen unb gemaltigen ©cfjtage bie ©efarjren, bie ba bod)

eintreten konnten, im Voraus abtljun ? J?openl)agen mar oöttig unberoeljrt

;

e3 fernen ein Seichtes, bie ©tabt buxfy ptö^lic^en Ueberfatt §u nehmen, ^n
$önig §u oöttiger Unterwerfung §u gmingen, ifjn gang ju befeitigeu, feine

beiben fronen mit ber ©c^roeben^ gu t-ereinigen. ©a3 2ltte3, fo hoffte ber

tönig, follte gefc^eljen fein, beoor man ftctj im £)aag befann, wa3 man

tljun motte; menn bie gtotte fam, fo fanb fie mit ben fdjraebifcfcjen $8aU

terien oou £>elftngburg unb ßronenburg ben ©unb gefcfjloffen.

Qe meniger ber bänifc^e £of von bem, ma3 im *>$lan mar, aljnete,

befto fixerer mar ber ©rfolg. 2H3 junt legten 2lugenblicf liefe man itjn

in ber ßuoerftctjt be3 griebenä. 2)ie fd^ioebifc^en Dfficiere in §olftein

blieben im freunblicfjfteu $erfei)r mit benen ber bäuiferjen Gruppen in

©lücfftabt unb Renbäburg. £>em Rofcfjilber Vertrage gemäfc mar ba§

meifte bänifcfje Äriegsoolf bereite ben ©dnoeben überroiefen, mehrere

Regimenter bereits naef) Riga, Sßreufjen, Sommern gefaubt. £)ie fd^me*

bifetjen Gruppen mürben bei $iel jufammengegogen , faft alle eingefc&ifft;

fie feien, fnefc e£, nadfj ^reufeen beftimmt.

ßarl ©uftao felbft ging am 15. Sluguft in Äid an $orb. @r fanbte

Douglas nac^ Riga, mit bem 33efef)l, ficlj (Surlanb3 §u bemächtigen, ben

^erjog, be§ SSranbenburgerS ©c^wagerS, gefangen §u nelmteu. (Sr befaßt

bem ^Pfaljgrafen von ©ul§bac^, ber in ^olftein blieb, naef) brei Sagen bie
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bänifdjeu Gruppen 51t überfallen, bie geftungen, namentlich 9tenösburg,

mit Sift ober ©eroalt ju nehmen.

Diocb. im Moment ber ©infdjiffung Äarl ©uftaos raupte aud) in feiner

Umgebung Sliemanb, rootjin bie flotte geljeu roerbe. 2lm 17. 2luguft

würbe bei ßörför augelegt. 2(m 21. ftanb bas ^geer vor £openl;ageu.

2lber bie geforberte Unterwerfung rourbe geroeigert. ©er erftc

©türm auf bie ©tabt mijjlang. tal ©uftau eilte, bie §auptorte in

©eelanb ju befehlt , Ärouenburg rourbe genommen. 2lber Äopenljagen

bjelt ftäj ; mit jebem Sage roucp bie Energie unb ber ©ntljufiaSmug be§

2Biberftanbe§, bie Erbitterung gegen einen $einb, ber fo treulos , fo uadj

Sßiratenart ben Ärieg erneute.

tat ©uftau tjatte, um feinen pan 5U oerbeden unb bie ©treitfräfte

ber Sflliirten möglicbjt roeit tjiuroegjujieljeu, fiebjetm Drlogfd)iffe in bie

©an-jiger 23ud)t gefaubt, bei $u§ig Siruppen auSfe|en laffen. 2)ian be*

forgte in Berlin unb 2Barfd()au , t>a^ bie ©djroeben au» Sßreufjen auf bie

Söartlje §u marfa)iereu mürben, um fid) sroifdjen bie Stttiirten §u werfen,

baß ber Äöuig felbft von 3öi3mar au§ gegen Berlin ober gegen ©Rieften

vorbringen werbe. 3Rontecuculi glaubte, ba^ bie fdjroerfte ©efafyr au

ber SBeidjfel brol;e; er fällig vor, baj3 ficfi, bie Slrmeeu in ber ©egeub von

Stjoru coujuugireu füllten, ©er tefürft zögerte uodj mit feinem Sut;

fc&lujj; ein ©^reiben ans Bremen 00m 12. Sluguft gab an, bafj Äarl

©uftav geäußert l;abe, er roerbe gegen SBranbenburg markieren unb iroffe

bem Äurfürften eine S3ataiLte §u liefern , bevor bie Deftreiajer §u itroi ge=

flößen feien.
499

) $eber %>&$ braa)te neue 311111 Sljeil roiberfprea)enbe

©erüd)te.

©nbtidj am 24. Sluguft laut au* Hamburg bie fixere Suidjricrjt, baß

bie ©djroeben in iQoIftein am 19. Sluguft ba3 bäuifd)e Regiment, bas in

ben Dörfern um ©lücfftabt frieblidj im Quartier gelegen , überfallen unb

niebergemacbj, bie ©teinburger ©cr^an^e genommen, fid; in 9teub»burg

etu5ufd)leia)eu verfugt, al§ bas mißlungen, bie $eftung §u befdjiefeeu be=

gönnen tjätten. 3roei Sage fpäter laut ber ^ülferuf ber fa)te»roig = l)ol=

fteiufdjen Regierung unb Sanbrätrje (©lücfftabt, 22. Sluguft), ber jugleicfj

an ben nieberfädjfifdjen J?rei», bie tafürften, Äaifer unb 3teia) gerietet

roar. ©3 tarn bie üJtadjridjt von ber Sanbung auf ©eelanb, ber Jgulferuf

be» ©äueniöuigs. ©amit roar bie Sage ber ©tnge flar.

©leid) bie erfte 9iad)rid)t aui £olftein überzeugte ben Äurfürften,

baß Äarl ©uftav einen neuen ©djlag gegen ©änemarf beabfidjtigc. Er

erfannte, baß ber Moment jum £anbeln gefommen fei, ba^ mau „nid)t

III. 2. 2. Stuft. 20
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fülle fifcen, fonbern ben ©d;weben entweber eine empfinblidje ©ioerfion

machen ober fie in ^olftein felbft angreifen muffe." 500
) @ine ©ioerfion

in ^reufcen tjätte, ba Srjorn, ©tbing, 3Jtorienburg ftarl befeftigt unb gut

befefct waren, fo oiel 3e^ gefoftet, bafj injwifc^en ©änemarf oerloren fein

tonnte; jebenfall^ blieben bann ben ©djweben bie Kontributionen, bie

Werbungen in ©djlelwig - ,£olftein uud ^jüttanb
r

bie SSerbinbuug mit

Bremen unb Serben
; fie lonntcn, wenn ifjre geftungen in SJkeufjen gefallen

waren, mit neuem ^riegSoolf nad) Sjkeufjeu unb ben Warfen lommen.

2öenu man nad) §olftein eilte, entriß man iljnen ein weitet unb reidjeä

©ebiet , iljre Serbinbungen mit bem nieberfädjfifd)en Greife ; !am bann,

wie ber ftaatifdje ©efanbte in Berlin mit SBeftimmtljeit oertjiefe, bie

Ijottänbifdje flotte in bie Dftfee , fo mar ber ftolje ©dnuebentonig in bie

©efenftue gemorfen. 501
)

©er ^urfürft fanbte (26. Stuguft) an 3ftontecucuti , ber auf bem

2)carfdj nadj £l)orn mar, unb an Lantech), fie „ju einer guten (Saoatcabe

uad? £>otftein" aufjuforbern ; er fdjrieb bem öftreidjifdjen gelbmarfdjatt : er

möge fiä) gefallen laffeu, ftdt) aifofort nadj Empfang biefeä ©djreibeuS mit

feiner 2trmee anfier $u oerfügen unb biefer ©rpebition beizuwohnen, aud)

fid; burd} nidjtS abgalten ju laffeu , „attermaafjen mir benn auf un^ net)-

men, foldjeS gegen Äaif. Wa\. ju oerantroorten." 502
) 2lm 30. antwortete

ber $elbmarfd)aU : er werbe biefem SBefefjl gemäfj fofort umletjren unb

feinen üRarfd) möglidjft befdjteuuigeu. ßjarneät) erflärte eben fo feine

bereitefte guftimmuug; au$ 23arfd)au melbete igouerbeef: „bie $reube,

bie 3§re SKajeftäten unb ber gange £>of über bei Äurfürften s}tefotution

empfinbet, ift faft nidjt ju befdjreiben." .

©dmett genug, fdwn am 17. ©ept, waren Die Reiterregimenter ber

brei Armeen auf bem Sienbesoouä bei Söittftod, bie gufjoölfer follteu

nachfolgen. ©ie medlenburgifdjen ^erjage begrüßten bie „9teid)3armee"

unb ben Äurfürften, ber fie füljrte, all 9tetter unb Befreier, ©er ^er^og

oon ©ad)fen= Sauenburg empfatjl il)m fein Sänbdjen. ©er gürftbifdwf

oon Sübecf fanbte au% ©utin bie befteu Sßerftdjerungen. ©er Äurfürft liefe

3000 Mann „Sommanöirte" unter feinem ©enerat $fuel unb bem oft-

reicf)ifd)en ©eueral ©porf über Söcöttn auf Dlbeäloe marfd)ieren, wäljreub

er felbft mit feinen unb hen faiferlidjen Golfern burdj ba<§ Sauenburgifdje

auf Hamburg ging , bie ^ßolen folgen liefe, ©tatt eine** ÄriegSmanifefteS

war jene ©taat»fd)rift „an ben etjrlid)eu ©eutfd)eu", bie in eben biefen

Sagen oeröffentlidjt würbe.

©ie ©dnoebifd}en in £>olftein tjätten Sitte» eljer aU ben ©utfdjlufe
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junt Angriff uub bie Raffelt ber SfaSfü&rung erwartet ; ber 2fnmarfa)

„oerurfaa)te folgen Freden", bafj ber (Sontmanbirenbe, $falj ©ufybadk

alle Regimenter, bei 3000 sßferbe, oor Renb»burg pfammenjog uub bie

tapfere geftung eng einfc^tofe. @r beeilte fidj, noa) mögtidjji Diel Kon-

tribution uub Recruten au<§ beut Sanbe §u preffen.

Sdwn waren bie Säuen, oon Ijotlänbifajen ©Riffen unterftüfct,

ÜKciftcr Der (Sibe ; fie fperrten ben Sdnoeben bie Berbtnbung mit Bremen

uud Serben, Sporf markierte auf Reumünfter. 2)a3 erfte ßufammen;

treffen mar für bie ©ctjtoeben unglüdlia) ; ber Sßfaljgraf magte fein jroeiteg,

er gab bie Belagerung oon Renb*burg auf. Rod) fjatte er jroei 9Mrf$e

oorauä; feine Bagage uub ein Regiment in Körnungen, einige Sjunbert

sDlann auf ©djlofc ©ottorp jurücflaffenb, eilte er orme Rafttag big an ben

Keinen Bett jurüd ; bort 30g er, nadjbem er auf §erjn leiten in ber Runbe

2fHe» niebergebrannt, feine Gruppen in bie $efte grtebridjäöbbe jufammen
;

rjier in unmittelbarer Berbinbung mit ben 19 Regimentern in §ünen,

bereu Gommanbo ©raf griebrid; SSalbed erhalten rjatte, mar er ftarf ge;

nug , bie SlUürten §u erwarten. 5Ü3
)

Sie folgten, orme fidj mit ber Belagerung oon ©ottorp, oon %ön-

ningen aufspalten; bie poluifdjen Regimenter mürben norbroärtsS bi3

Äolbing unb über $riebrtd)3öbfoe IjinauS bi§ £>orfen3 oorgefdwben , ber

Äurfürft nar)m (ßnbe Dctober) fein Hauptquartier in $ten<§burg ; bie %nfc

oölfer nagten nadjrüdeub ber (Stber. (Stroa 30,000 2ftann ftarf ftanben

bie Berbünbeten in -Sgolftein, ©crjle<§wig, ^üttanb. 5ü4
)

2Beber biefen Berluft $ütlanb3 unb ber Jperjogtfiümer , nod) ben

SBiberftanb i?opeuljageu§ fjatte ,f?arl ©uftao bei feinem Unternehmen in

Rechnung gebogen. Unb nun fam bie Ijollänbtfdje glotte oon 35 Drlog*

fdnffen unter $acob oau SBaffenaar, igerrn oon Dpbam, burd) ben $attegat,

unter ibrem ©djufce eine glotte oon S£ran»portfdjiffen mit Sebensmitteln,

23rennrjof§ unb anbern Bebürfniffen für baS eng blofirte $openl)agen.

Rodj pmng ber ©übojrnrinb beibe flotten, oor bem ©unb 511 anfern.

Äarl ©uftau fjatte gelwfft, bafs ©nglanb il;m bie jgoffänber oom §alfe

galten werbe ; e£ fct)ien iljm unbenfbar , ba§ ber ^rotector ruljig sufetjen

raerbe , wenn bie ipoHänber fid) ber Gntfdjeibung im ©uub bemächtigten

;

e3 fei, fjatte er irjtn fagen laffen, ein neuer Berfud} De» §aufe3 Deftreidj,

ftdr) an ber Oftfee fefit$ufe|en; bie ©aa;e be§ ßoangeliums forbere, bafs

man beffen Helfershelfer, Die ©taaten, jurücfjage. 2lber in ber 3)titte

September erfuhr er, bafj ©romroett geftorben fei; bie ^rage ber Raa;=
20*
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folge, bie Berufung feines ©oljneS Stidmrb oer§ögerte bie (Sntfdjeibung,

auf bie er mit guuerficbj regnete.

Bielleicl)t biefe Hoffnung unb ber 2ßunf<$ , nidjt bie $eiubfeligfeiten

gegen |>ollanb begonnen ju tjaben, oeranlajste itjn, einen Sßlan jurüä-

§uweifen, ber einen fiesem (Erfolg oerfpracb, : fidj mit bem güuftigeu Söinbe

rafd) auf bie anfernben ^ottäuber ju ftürjen , bie vernichtet fein fonnten,

beoor fie bie 2tnfer aufgewuuben; er Ijatte 45 Drlogfdjiffe bieSfeitS im

©unb, von benen ein S^eit uor ber Äopentjagener 9tinne lag, bie bänifc&en

©d&iffe am SluSlaufen §u Ijiubent. ©r §og e§ twr, ben geinb $u erwarten

unb it)m bie $af)rt auf £opeuljageu 31t fperren.

2lm 8. 5Roo. ging bie t)ottäubifc^e glotte in ben ©unb, bei fdmrfem

Storbnrinb in fo rafc^er %ofyxt, bafc ba§ Stoppelfeuer oon Äronenburg unb

£>elfiugburg fo gut wie wirkungslos blieb. 2Bät)renb Stbmtral SBrcmgel

manöorirte, über SGßinb 51t rommen, entfpanu fiefj baS ©efec^t. ©tunbeu-

taug würbe mit größter ipartnäcfigtett ofjne ©ntfdjeibung gekämpft, üarl

©uftauS SSeric^t fagt, bie 9tod)rid)t, baf3 neun bis §eljn bauifcfje Skiffe in

6id)t gekommen, Ijabe SBrcmgel beftimmt, baS ©efedjt abzubrechen, ©r

war uidjt mel;r im ©taube, itjneu ben 2öeg p fperren ; wäljrenb er fi$

auf ben ^afen oon SanbScroua äurfiäjog, erreichte SBaffenaar um bie

Slbenbbämmeruug bie banifdjeu ©äjiffe bei ber $nfel Söeen. 505
)

9cun bel)errf$te bie flotte ber StUurten baS Meer ; bie l)ollänbifd)e

£rauSportflotte erreichte unbetjinbert Üopenljageu. Äarl ©uftao 50g fein

igeer aus ber S'iätje ber ©tabt jurücf, verfd^anjte fiel) eine ©tunbe lanb*

einwärts auf einem güuftig gelegenen ©rbrücfen. 2Bie aus ber Ueberrum*

pelung eine Belagerung geworben war, fo »eränberte ftdj bie Belagerung

jefct in einen $rieg, ber, 'ba ber geinb bie ©ee betjerrfdjte, bebender

mürbe, je länger er währte, wenn nidjt bem norbifdjen (Eroberer fein

„getreuefter Stttiirter", ber SBinter, £ülfe braute.

Stucf) anberer Orten erlitt bie fdjroebifdje 2lrmee fernere Bertufte.

greilid) ©Urlaub war genommen, ber £er§og mit fetner Familie in bru-

talfter Sßetfe in bie ©efangeufdjaft geführt ; unb mit ben SUtoScoroitern

war äBaffeuftittftanb gefc^loffen

,

506
) fie begannen fiel) in SBilna jum 2ln=

griff gegen Sßolen §u fammetn. 2tber in ^rontljeim, in Bornbolm erljob

fid) big Beoölferuug, oerjagte bie fdjroebifdfjen Gruppen unb Beamteten.

$m ©ecember ergab jtdj Slwrn; faum bafc bie ©dnueben oon ©tbing

unb SJlarienburg aus nod) einzelne ©treifzüge wagten, $)ie Bejahungen in

Sommern, in SBiämar Igelten fic^ ftille, als wenn bamit bie ©djulb be§

3fteic^SfriebenSbruc^eS oou fc^webifc^er ©eite gemieben fei, wätjrenb fie ben
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^rieben in Sföecftenburg, in Saueuburg unb bem bagu getjörenben Sanbe

fabeln, oor 2Hlem in £>olftein offen genug gebrochen Ratten.

Nodj f)ie(t ftd) im fdfjleSwtg^olfteinfd^en Sanbe be§ ßönig* ©ct)wieger=

r-ater, ber feit bem SRofctjilber ^rieben fouueraine §erjog von ©ottorp ; er

tjoffte mit bem wotjlbefe^ten ©djlofe ©ottorp unb bem Regiment Dften in

Sönntngeu bie Neutralität, bie er forberte, woljl behaupten ju fönnen ; er

proteftirte gegen bie 3)ur<$märfdje burdj fein Sanb. 2Iber man umftettte

©ottorp, man brotjte mit ©türm, ©r mufete fiel) überzeugen, bafe weiterer

Söiberftanb unmöglich fei ; ber Jhirfürft gemährte einen Vertrag , in bem

ber £er§og gegen ßufic&eruug beffen , wa3 er befafe , Neutralität gelobte,

©cfjlofe ©ottorp oen 2Wiirteu übergab, fidj felbft in feine geftung %ön-

ningen jurüdsog. 507
)

®er ßurfürft fjatte in ^opentjagen melbeu laffeu, er fei bereit, einen

£ljeil ber Slrmee nact; ©eelanb ju feuben, mit bem übrigen Solf ^riebrtc^g-

öbbe §u nehmen unb bann naä) günen gu gefjen; er bat, bie nötigen

©c^iffe in .bie Vieler SBudjt §u fenbeu, um bort bie (Sinfdnffung norgu*

nehmen. 2lber ber IjoUäubif^e Slbmiral blieb nad) ber ©ddladjt im ©uube

rut)ig tjor $opentjageu. ©3 famen wotjl fünf Ijotlänbifdje Drlogfcfnffe unb

£ran3portfdjiffe in 9Jleuge nacb Äiel ; aber fie lagen> auf Drber warteub,

im £>afeu. ^ollanb liefe ben ©Sweben bie ©ee nadfj 2)au§ig, SBiämar,

jtüifdjen ben unfein frei.
508

)

Um fo bebenfltdfjer mar, bafe bie $nfel Stlfen in ber $anb ber ©cfmje=

ben mar. @<o ftanben bort 2000 -Weiter; jeben Slugenblic! fonute oon

§ünen unb ben anbern Qnfeln ber ba3 doppelte unb ©reifadje f)inüber=

gebraut werben, unb bann mar bie Slrmee ber Stttiirten auf ba§ ©cfjlimmfte

gefäbrbet; ein Sluäfall von SUfen nafy ©unbewitt Ijätte fie gezwungen,

binter bie ©ctjlei, ja ©iber §urücfjugef)en.

Unb nun fam bie Nac^rid^t aus bem §aag, bafe (Snglanb auf bie

ÜRadjridjt üou ber ©djladjt im ©unb 21 Ärteggfdjiffe auggefanbt Ijabe,

ben ©djroeben §u Reifen, bafe bie Seftürjung in ^ollanb grofe, bafe nidt)t §u

beregnen fei, roie man fidj entfdpefeen, ob man fieb fügen werbe, um nidt)t

mit (Snglanb in JMeg gu fommen ; unb ber englifdje ©efanbte im §aag

er!lärte ja , bafe 2ltte3 nur gegen Deftreicb gemeint fei , bafe ber ^rotector

feineSroegS Sänentarf motte üernictjten laffeu, bafe er baf)in trauten werbe,

aud) ben ßurfürfien abrieben. 509
)

©er tafürft tiefe nad) bem £>aag antworten: „wenn nur bie

Ferren ©taaten bei ttjrer Nefolutiou bleiben, fo wollen wir (Snglanb
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nic^t füllten." doppelt mistig war es je|t, irgenb einen ©$lag §u

ttiun.

©obalb ©ottorp genommen unb ba§ $ufwolf hieran mar, »erlegte ber

$urfürft fein Hauptquartier nadj Düppel, bid^t bei Sllfenfunb. Kr traf bie

Vorbereitungen jum liebergang mit großer SSorfid^t. Von jtoei bänifdjen

Drlogfdjiffen gebeclt, liefe er bidjt oberhalb t-on ©djlofe ©onberburg

faifertidjeä unb 6ranbenburgifd}e£ Volf übergeben, perft je breilmnbert

ÜDtann unter Dbrift ©tro^i unb Dbriftleutnant
<3aftrotü ^ tonn folgten

jwette, britte 600 SJtonn. Sie ©$weben matten aud) nic^t ben Verfug,

iljren Slufmarfdj &u Innbern; fie teilten fid}, 1200 2Jiann unter bem

©enerat 2tf$enberg sogen fi$ in£ ©onberburger ©djlofe, ber 9teft nad)

S^orbburg jurüd

©egen 2lbenb waren bie jum Singriff beftimmten Gruppen über=

gefdjifft; fie festen fid) in ©tabt ©onberburg feft, rüfteten ftdj §um©turm;

man bot bem ©eneral Stfdjenberg oorlier Kapitulation an ; er bat um

30 ©tunben Vebent^eit. Kfje fie nerftrtdjen waren , legten einige fernere

(Skiffe auf ber (Seefeite be3 ©djloffe§ an ; am 9Jiorgen be£ 16. ©ecember

mar ba§ ©djlofc geräumt; bie ganje Vagage, 1200 ^ferbe, 24 Kanonen

blieben bem ©ieger. ®ann ging e§ auf S^orbburg ; Dbrift Ünuft, ber bort

commanbirte , raagte feinen Söiberftanb , mit 8 Kompagnien ergab er jtdj

auf Siäcretion. 510
)

©3 mar eine gtänjenbe 3Baffentf)at , unb ber Äiirfärft banfte in bem

^riegäratt) , ben er am 23. in ©onberburg l)ielt, 511
) ben ©eneralen unb

Gruppen für bie „bezeugte £apferfeit unb gute Konbuite, er l>offe aud)

funftig mit iljrem 9tatl) unb Meinung, bie er gejiemenb in Dba^t nehmen

werbe", glüdftid) ju fämpfen. ©ie ftimmten feinen Vorfragen bei , baf$

man Sllfen befe|t galten, nacb, ^nttanb t-orgeljen unb ^riebri^Söbbe —
benn fdjon mar audj Äolbing burdj ßgarnedt; genommen — einfdjliefjen

muffe, unb baf? jur ©idjerung be3 9tüden£ Dlbegloe, ©utin, Sftenbicburg,

©ottorp befeist gehalten werbe.

2JUt ber 2lu3fül)rung biefer Vefd)lüffe enbete ba§> beufroürbige $al)r

1658. K§ l)atte einen llmf^roung ber Verljältniffe gebraut, beffen Ve=

beutung mit jebem Sage mächtiger fjenwrtrat. Sie gewaltige ©dmieben=

madu" , bie fid) feit einem ÜDlenfdjenalter gewötmt r)atte , im Sorben unb

gegen £)eutfd)lanb ben £>errn ju fpielen , war in bie ©efenfioe geworfen,

war namentlich l)ier in ben feftlänbifdjen Vefi|$ungen be£ $önig<o t)on

©änemarf r-ollftänbig gelähmt unb auf einen legten ^ßunft am Veit in-

fammengeprefjt ; fie tjatte r>on bem weiten Serrain, ba§ fie nodj cor
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wenigen Monaten militärifcfj berjerrfd)te , ba<§ verloren, ma§> fie für

£>eutfd)lanb furchtbar mochte ; irjre SBeferlanbe waren burd) ben SBerluft

^olftcinS abgefdmitten ; von 2Bi§tnar, t>on Vorpommern au3 burfte fie

nidjt wagen, voräubredjen, nm nid^t nene ©efaljren über fid) ju bringen;

mit bent Verluft Sporns war fie auf ba§ £>elta ber 3Seid)fel jurütf*

geworfen.

©er Räuber ber unüberwinblidjfeit, ber bi§t)er an ben fdjwebifdjen

SBaffen gehaftet, begann §u erlöfdjen. ©iefelbe Äü&nfjeit be§ Entfd)luffe§

unb ber 2tu3fül)rung , mit ber bie fd)webif$e Kriegführung fo oft i^re

©egner erfajredt unb niebergebrücft fjatte , war jefct in bem $uge na$

^ütlanb gegen fie gewaubt worben unb tjatte fie flügellahm gemalt. Unb

wäbjrenb fie eigenfinnig auf ben $unft, ber nur wie im Vorübergehen unb

gur Einleitung be§ ^elbjugS gegen ©eutfdjlanb fjatte genommen werben

fotten, it)re ganje Energie wanbte unb fidj bort immer tiefer verwidelte,

verlor fie ibjren beutfdjen ©egnern gegenüber ben §ebel be§> moralifd)en

$)rucre§ unb ba§ ilebergemidjt ber Initiative.

2Bol)l Ijätte ber beutfdje Patriotismus ©runb gehabt, nad; ber tiefen

Emiebrigung be§ beutfdjen Samens btefe erften Erfolge beutfdjer Sßaffen

— benn auSbrüdlidj al§ 9teidj§f)eer würbe bie faiferlic^e unb branben=

burgifdje 9Jcad)t in ^ütlanb bekämet — mit $reuben §u begrüben, $ene

Erntebrigungen waren bem beutfdjen 2öefen au3 ber fpanif^öftreidjifdjen

Verbtnbuug, ber intoleranten unb bunaftifdjen Sßoliüf , bie fie vertrat, er;

warfen ; biefe Erfolge waren bie $rudjt ber Verftänbigung §wifd)en bem

^taufe Deftreidj unb ber nädjft bebeutenbften Sterritorialmadjt im S^eic^,

einer evangelifdjen, bie ntdjt meljr wie früher Äurpfalj, früher Äurfadtfen

ü)re Sraft auf bie Dppofition gegen Deftreid; wanbte, fonbern fidj mit

Deftreicr) in ben bod) gemeinfamen $ntereffen verftäubigte , um bie Erjre

unb Unabhängigkeit be£ beutfd&en 9taen§ gegen bie $nfolen§ einer frem=

ben SJtadjt ju vertreten.

E» war uia)t olme ©runb, wenn man an biefer Verftänbigung wie an

jenen Erfolgen bem Kurfürften ba3 wefentliaje Verbienft jufdjrieb
;
„ganj

Europa", würbe au§ 2Sien gefd^rieben, „giebt irjm bie§ 3euÖn^B
" 5Rid^t

minber geftanb man ibm polnifcrjer ©eit£ bereitwillig ju, bafc feine Sßoltiif

ben Anfang ber Rettung, bajä feine ^ürjruug ber vereinten Strmeen bie ent*

fajeibenbe Sßenbung be§ Krieges gebradjt Ijabe.
512

)

Stber e§ fehlte viel barau, bajs er überall, wo er eS erwarten burfte,

bereitwillige Unterftüfcimg unb entgegenfomtnenbeS Vertrauen gefunben

hätte.
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3u feinem größten Seibwefen, fdjrieb er bem bäuifdjeu Könige, fjabe

bie conjungirtc Strtnee ntc^t nteljr §u leiften Dermocfjt, ba tyx bic Der*

fprodjeneu ©dnffe nidjt getieft worben feien.
513

) @3 war bie ©dmfb bet

fjoffättbifdjen flotte; unb Stbmtral SBaffeuaar gehörte 51t. ber ^artfjei

be SEßittS , bie um feinen $rei§ in 2)ifferenj mit ©ngtaub tottraten mottle,

aud) barum nidjt, raeil bann bie SXcte ber ©eclufiou in ©efaljr fam; unb

fdjon bie (Erfolge SBranbenburgS erfdjteuen als eine Ijocjjbebenfltdje gör*

berung ber orantfdjeu $ntereffen. 3
!m £>a<*g tjiefj es, granfreid) unb Gsngs

(anb feien nerftänbigt
,
§ottanb werbe , wenn man eS jutn SBrudj tommen

taffe, unweigerlich gezwungen fein, fid) in baS fpauifcfcöftreicljifdje ^ntereffe

ju werfen, „unb raeil fiel) fdjter tnanniglidj baoor grauet, fo rairb it)re

llnfidjerljeit täglidj größer." greiliäj be SBttt unb feine $reunbe raottten

3)änemarf nitijt fiufen [äffen, aber aud) mit ©djmeben es md)t völlig oer=

berben; fic lavirten; itir Sßerljältuifc ju tfjren Serbünbeten rourbe mit

jebem Sage graeibeutiger.

Unb in ^ßreufjen fdjien bie Kraft ber Slttiirteu mit ber enblidjen ©in;

nafjme StmruS völlig erfctjövft. Vergebens brängte ber Statthalter $ürft

9tabäioitt %\x rafdjerer 2Iction, vergebens geraauu er mit beut ßlbiuger

Äaftett „Sollwert" ben ©äjlüffel beS £>affS , aubere $ortS au ber SRogat,

überfdjritt biefe unmittelbar bei ber §e(tuug ÜJtortenburg, entriß bem $einbe

bie neuen ©djaujen ber üRefyrung. 6r raurbe elenb von ben Jkiferlidjen,

nod) etenber dou ben Sßolen unterftüfct; vergebens war fein ßiureben

gegen bie (Kapitulation t)on Xfyoxn , bie ber fdjwebifdjen 33eja$ung freien

Stbjug geftattete unb fo ben ©clnveben in SDlarienburg eine rjöctjft erfeljute

SSerftärfung §ufü^rte. S)aS entfe^ttdjc püubern unb Bütten ber $olen

trieb bie beraubten ju ^»unberten in ben fdjwebtfdjeu ©tenft ; bie fd^tue=

bifd)e üJlad^t verftärfte fidj auf gefafjrbrotyenbe SBeife, begann verfjeereube

©treif§üge ins Dbertanb; fd)on fjatte man §u fürdjten, bafs Douglas,

ber bi§ roenige ©tunben vor SDGetnel rjeraugerücft war , in baS ^ergogs

trjurn einfallen , bie SSerbinbung mit bem ©djwebenrjeere an ber 2Seid&feI

gewinnen raerbe. S)ringenb bat $ürft Stabjivill um SSerftärfuug
;
„beim

mit ben ^ßolen allein fann idj nid^t3 unternehmen , unb raenn nur eine

t)aI6e ©djwabron non itjuen burdj Sßreufjen söge, würben fie es ganj

Derberben.

"

9locf) fdjtimmer war, bafc im ^erjogttjum, namentlich in Königsberg,

fi$ bie Stimmung gegen bie ©ouveraiuetät unb bie „frembe ^errfdjaft"

immer merjr verbitterte ; unb nur ju llar war, bafj polnifd^er ©eitS biefe

3luffäffigfeit unb bie Hoffnung auf Abwertung ber ©ounerainetät genährt,
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ja bafj mit hm ©dnoeben tieimüc^e (ginoerftänbniffe gepflogen mürben; es

begannen Stotttrungen
,
„unb unter bie SBoßStnaffen", fa;reibt 5Rabgit)ia,

„mif<$en fidj ^erfonen oon ©taube, ©eiftlidje, Ijotje ©taat^officiere."

2Benn bie pofoifdjen Patrioten be§ ÄriegeS mübe untren, ber, fo

meinten fie, eigentlich nur im ^utereffe SranbenburgS weiter geführt

werbe, fo fudr)te ber aßiener £of ben Schein, aU tjahe er nur bie 2Baffen

ergriffen, um roie erft „ben Äönig oon *ßoleu 511 reftituiren", fo nun „beg

ßurfürften greüjeit unb ®idr)ert)eit 31t protegiren. " ©0 äußerte fidj

(Dctober) ber faiferlidje ©efanbte im Jgaag, ber bort um eine „Sufammen*
fe|ung unb Union" untertianbelte , bereu Sebingungen man bem Äur*

fürften rorentfjiett. 5U)

%ena mar batb nadj ber 2öat)t nadj 9Bien gefanbt, um bie in ^ranf*

fürt unerlebigt gebliebenen gorberungen in Sftidjtigfeit ju bringen. SSor

2Wem follte er barlegeu , bafj bie SJUfjftimmung gegen Deftreia; in IqoU

lanD unb felbft in ©nglanb oon bem fcbwereu $)rud Ijerftamme, ben bie

(Soangelifd&en in ben raiferlidjen Sanbcn erlitten, fo bafj be3 Äurfürften

erfter unb bringenbfter Sßunfcb, fei , feinen ©lauben3oerwanbten oon ber

faiferliägen Regierung Diejenigen ßugeftänbniffe jU ermirfeu, meldte jus

gteicb, bie innere 91ur)e unb traft ber faiferlidjen Sanbe uöttig fidler fteffen

mürben. Sie Antwort lautete einfach, ber taifer tonne iljnen salva con-

scientia uidjtä nachgeben, ^e mefjr 3ena barauf brang , bafj es gefeite,

befto fct)roffer mürben bie Entgegnungen: ber taifer merbe ben @wan=

gelifdjen, auä) beneu in ©Rieften, nic^t ba3 ©eringfte gewäbren, aud)

nidjt ©ine ©dntle tynen 31t tmlteu geftatteu, fonbern ftdj eiufad) nadj bem

$rtebensiuftrument galten; mag föune man it)m enblidj mefjr a(§ fein

Sanb nehmen.

Um nidjtä beffer erging e§ mit ber gorberung roegen ^ägernborfs.

©afür bie ©raffdjaft Stegenftein ju geben
, fanb man je|t au§ SRütffi<$ten

auf 93raunfd)ioeig bebeuflid), unb nebenbei war fie im 23efi£ be§ ©rafen

£etteubadj , ber an feinem ©djioiegeroater ©raf ihtrj einen $ürfpreäper

Ijatte. -Jiocb, weniger mar man geneigt, bann ^ägernborf felbft ju refrt=

tuireu; „ba«§ rjinbern bie Pfaffen unb bafj ber Äurfürft ein ntädjtiger

eoangelifcb,er §err ift." Umfonft machte $ena geltenb, bafj ber Jhtrfürft

in ^ranffurt „au§ bloßer ©enerofität, um be§ ÄaiferS Ungelegenljeit

nidjt weiter ju treiben unb fein SSertraueu ju geigen", baoon abgeftanben

fei. 3Jfan fjielt iljn SBodjen lang mit leeren 2lu3flüd)ten £)in ; bann , als

man erfuhr, bafj bie (jollänbifdje flotte abgefegelt, bafj fie im ©unb
3tteifter fei, mürbe man völlig jäfy;

515
) mau begann nun bem Äurfürften
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Vorwürfe 51t machen : er fudje mit ber jägernborfifdjen unb et)angelifa;en

©a$e gauj anbere bringe, als er öffentlich twrgebe, er babe nur ben Dber=

befebt begehrt , um bie $aiferli$en gegen Sommern mit 51t uerwenben,

baS für Sßraubenburg erobert werben fotle, ber Äurfürft fdwne in $ütlanb

feine Gruppen unb uerbraudje bie Äaiferlidjen u. f. tö. „$n ©umma",

fdjreibt ^ena
,
„wer !ann ifjnen nodj trauen ? fie üermetnen , ©tu. $f. %.

nidjt metjr 31t bebürfen ; id) als ein einfältiger Sftann l)abe es 51t Berlin

unb granffurt gefagt, ba$ fein ©an! ba fein werbe, unb bafc, wenn fie es

weg fjaben, fie 2llIeS rergeffen unb naä) itjrer 2Irt Ijod) fpredjen werben". 516
)

6r vertiefe Sßten, otme irgenb etwas erreicht $u Imben.

Unter ben Anträgen, bie $ena in SBien ju machen gehabt tjatte,

mar au<$ ber , ba bie $ortfet$ung beS DeputationStageS unbienlid) fei , fo

balb als möglidj einen SieidjStag 51t berufen. 517
) Die orbentlicfye 9teid}S=

beputation batte wätjrenb ber 5öat)lf)anblung eine ©tellung 51t gewinnen

gefucbt, bie über it>r SJcaubat weit l)inauSreid)te ; bie SDtetjrfjeit ttjrer

9JUtgtieber baue, obfdwn Deftreicr; , als Directorium im gürftenratt), ttjre

ßompetenj beftritt, fid) uerfammelt unb 33efd}lüffe gefaxt; ^urmainj I;atte

mit 3uftimmung beS Ä'aiferS, aber ol)ne bie ber Äurfürften, gleich nad) ber

Söabt bie förmliche $ortfe£ung ber Deputation auf ben 1. Dct. in $ranf=

fürt angefe^t unb itjre ©ompeteuj aud) auf bie Sßatjrung ber ©id)ert)eit

beS SReicljS ausgebest ; unb als ein raiferlicfyeS 9?efcript Nürnberg 511m

SSerfammlungSort beftimmte , tjatte er bie ©inlabung nad) ^ranffnrt er=

neut, benu bie Deputation fei burd) ben Sfteicptag, ber fie eingefe^t, nad)

granffurt gewiefen.

$n ber %{ja\ fanben ftd) bort einige Deputirte ein , oon ben fieben

furfürftlidjen brei, üou ben feajSjebn fürfttidjen fieben, üon ben ©tobten

feine. Diefe Minorität, in ber faft nur bie ©enoffen beS rt)einifd)en S9un=

beS repräfentirt waren , conftttuirte fia) tro£ ber ©infpracfye beS £aiferS,

23ranbenburgS, ©adtfenS u. a. unb begann ttjätig §u werben, natürlich nur

um bie ©ecurttät beS 9teid)S unb ben treuer erfauften ^rieben §u pten

;

nur baf? bieS bie SBirfung tjaben mufcte, im ^ntereffe ©dnnebenS unb

$ranfreid)S bie militärifdje Stetion ber 9teid?Sarmee gu lähmen.

Unb jugleid) trat ber rfyeinifdje 33unb in £I)ätigfeit ; trog ber 2lb=

mal)nungen beS ^aiferS, ber s$rotefte ^BranbenburgS ratificirten bie dürften

beS 23unbeS ben Vertrag ; Ausgangs 9ior>ember traten bie „Stttiangrättje"

in ^ranffurt jufammen, erliefen ©^reiben an ben Äaifer, an $oten, an

Äurbranbenburg , an SJbntecuculi , r-on weiteren geinbfeligfeiten in

$eid)Stauben abjufte^en, „ wibrigenfallS il)re ^rincipaten ftc§ genötigt



2>ic cftreiduf&en Sentenzen, ^nre 1658. 315

fefyen mürben, mit Wjren bereirftetjenben SSöHern fid) defensive Dagegen ju

[teilen." 2ltterbing* erhielten fie abroeifenbe 2tntrcorten; >vriebrid) SSilfielm

lief? feine ©etjeimenrätbe in berSlntmort ifir ©rftaunen über bies bis" batjin

unerhörte Sßerfa&reu ausbrüden , baß irjm „bergleidpen Schreiben oon ber

SÖMtftänbe Sebienten, oott benen Sßiemanb roiife, wie weit fie baju auto=

rifirt feien, jugefdjidt mürben."

Slber bie Spaltung bes 9teidj3 mar ba unb begann ttjre Sßirfungen

§u üben; natürlich , baß ber 23unbe»ratf) ben ßljrgeü hatte, etwas ju

leiften; feine 2lu*fabreiben unterließen mdjt §u bewerfen, „baß audj bie

tone granfreid) als consors pacis mit rjinjugetreten fei." 518)

„2Öir muffen es", fd;rieb #riebrid) äöitfjehu an Äurcöln, „für eine

befonbere «Strafe, bie ber geregte ©Ott über ba» römifdje 9ieidj oerbängt

fjat, aalten, baß aud) bie üornetjmften ©äulen beffelben oon bem regten

Sßege , baffelbe in beftänbigem trieben unb fixerer Stubje ju galten , oon

ben 22iberroärtigen fidj fjaben abteufen laffen." (rr fügt fjin^u, „er

motte hoffen, oa$ fie roieber gu beuen treten mürben, bie fein anberes

SIbfebn nod; Spian bei ijjrem 2öerf baben, afö 00m 9ieid) frembe ©eroatt

unb bie £otal = ®oerfion, bie allein von bem ©egentbeit gefugt mirb, ah

äuroätjen."

liefern Stoppetfdjaben be» rtjeinifdjen SBunbeä unb ber ^eid^bepu;

tation gegenüber gab tö nur (iin oerfaffungemäßige» Mittel ; roenigfteu§

bie Deputation rjätte mit ber Berufung be§ 9tei(ptags fofort ein ßnbe

gehabt. 2Iber ber faiferlidje £>of batte nidjt Suft ifjn 511 berufen ; ba maren

alle bie fragen oon feuern jur Spraye gefommen , bie er 1G54 glüdtid)

abgewehrt blatte , ba märe oon ben ßoangelifd^en in ben £ron * unb ©rb=

lanben gefjanbelt roorben, ba blatte Sraubenburg oon feuern unb nun

mit ftärferem ©eroidjt fidj bemüben fönnen , ber Unftarrjeit ber 9ieid)s=

nerrjältniffe , bie ber öftreidjifdjen ^olitif erroünfdjt mar, ein Qnbe §u

madpen. $or Ottern ben Spaniern in gtanbern unb 3ta^en 3U Reifen,

lag bem üöiener £>ofe am §er§en ; Sfagefidjt eine» 9ieia>3tage<§ märe bas

umnögtid) geworben.

%üx ben Slugenblicf begnügte mau fid) nod), biefe §ütfeleiftungen

ju maeliren; „es fei ber Gr^jerjog oon Sorot, ber bie Gruppen naa)

glanbera fenbe, unb er fjabe um fo metjr ©runb baju, ba ^ranfreidp it)iu

bie brei üiillionen für ben ßlfaß , bie ber ^-rieben oon 1648 ftipufirt,

immer noa) nidjt gejagt habe/' 2Iber baß bie befte £>ütfe für Spanien

ber allgemeine Ärieg fein raerbe, lag auf ber §anb ; in biefem Sinn fudjte

man bie Union im £>aag, unö bei 9teid)es mar in jener ^nftruetion mit
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feiner ©ntbe ermähnt. 3Jian ^offte bie milttärifd) bebeutenbften $eidj<os

glieber neben Sranbenburg mit in Stetion §u bringen ; SSaiern tjielt „bem

Äaifer ju £)ienft" feine geworbenen SSölfer bei einanber

;

519
) ©adjfen mar

bereit fid) in 23erfaffung §u fefcen unb mit einzutreten, wenn eg etraa£ trau

ben jülidifdjeu Sanben befomme ; man ermunterte üurfactjfen, fid) SJJagbe-

burgg 511 bemächtigen ; audj bie braunfdjraetgifctjeu Ferren uerfudjte man

§u gerainnen. £)a§ Weitere , fo mochte man (raffen , werbe folgen , wenn

bie ©eraalt ber Umftänbe jrainge, ©djraeben, ba§ bod) einmal ben ^rieben

be3 9leid)^ gebrochen Ijabe, aud) in feinen 9tei<$3(anben, namentlich an ber

SBefer, anzugreifen; „ob mau jt<$ benu burdj einen ©trotjt)almen binbett

taffen uralte", tjatte ber öftreidjifdje ©efaubte im £>aag gu bem branben=

burgifdjen gefagt; aud) Sänemarf empfahl lebhaft ben Stngriff auf bie

SBeferlaube. ©rfolgte berfelbe, fo raar bie rrjetniferje Allianz in geraiffem

©tune gerechtfertigt ; unb fdrau beantragte jfrirmainz in $ari<3 , bafj ber

t>ertrag»mäj3ige frangöfifdje ©uecurä „p beu anbern ligirten Gruppen"

ftofce.
520

)

2tber raar e3 im ^ntereffe be^ sJteicp , im ^ntereffe 93ranbeuburg3,

bem Kriege mit ©darneben raeitere £>imenfionen ju geben? S)er com?

manbirenbe ©eneral in «Stettin tjatte 23efet)l, bei ber erften Bewegung

branbeuburgifdjer SSölfer gegen Sommern baiS Sanb auf neun 9Jceileu

©ege3 einjuäfc^ern , unb er tjatte geäußert , i|n raerbe in folgern $all

nichts baran tnubern unb er raerbe mit feinen eigenen ©ütern ben Stnfang

machen. Stn^brücttic^ auf ben ©dm§ trau Bremen unb Serben raar ber

rfjeinifd^e 33unb uerpflidjtet ; ein Singriff ba raäre ba§ ©iguat pm beut=

fd;en Kriege geraefen; e§ tjätte fid) bie Situation raieberfralt, bie jum

^rieben tran 1648 geführt tjatte.

23ranbeuburg3 ©timme tjatte in ber 2Bat)lcapitulatiou für ben Strafet

entfdjieben, ber bie faifertidje &ülfe in glanberu tierbot. $u biefer ©djet-

bung Deftretd)g oon ©pauien tag bie 9ftöglictjf"eit , bie beiben fronen,

meiere bie beutfd)e $reit)eit gegen bie fpanifc^ - öftreic^ifct)e „SJJonardjie"

fetten §u muffen glaubten, auäeinanber ju galten. ©<§ lag Sltteso baran,

ben taifer in bem beutfet; * öftreidjifdjen ^ntereffe feft^ntjatten ; bann mar

e§> mögtid), roät)renb $rantreid) mit ©pauien ooltauf ju ttjun tjatte,

£>eutfd)Ianb trau bem $ocf) ber fctjroebtfc§eu Uebermadjt jit befreien ; unb

mau beette ©eutfctjtanb für bie Brunft aud) gegen grantreid; in bem

2Jiafce, aU man ©djraebenä 2ftact)t zurüctpfdueben t)ermod)te.

^n biefem ©iune tjatte $riebrictj 2öttt)elm feine ^Beziehungen ju

$ranfreidj geformt. @r tjiett burdjauio ba3 ^üubnifj, ba£ er 1656 mit
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berürone gefdjloffeu, aufregt; aber er geigte gefliffentltd), bafe er in Sltfem,

wa$ biefer Vertrag nid^t auSbrüältdj enthalte, unabhängig, bafe er ni$t

gemeint fei, ftdj in beut ©äugelbanbe ber franjöfifdjen Sßolitif §u bewegen

;

in ben äöatjltjanblungen Ijatte §ranfrei<$ fet;en tonnen, bafe e§ auf nichts

2ßeitere3 ^u rennen f)abe. SBenn ber ©arbinal gegen 23ranb, ben furfürft=

lid)en ©efanbten in $art§, jwar feinen Stanf wegen jener ©laufet auäfpradj,

aber betreten war über bie Slllianj SBranbenburgä mit Deftreid), wenn bann

©eroien biefe 2XHian§ jwar fel;r begreiftid) fanb, aber über bie reetprofe

©laufei feljr befttirjt mar , roenn man enblidj and; biefe fid> gefallen liefe,

aber fid) fefjr unjufrieben über be£ Äurfürften ©tettung jur rfjeiuifc&en

Stttians, über feinen Sftarfd) nad) golftein entwerte, fo liefe ber fturfürft

ni$t minber lebhaft befragen, wie wenig granfreidj il;n bt§tjer gegen

©dnuebeu vertreten, mie (au es bie griebengtjanblung mit ©dnoeben oz-

trieben t)abe, wie be Sumbre» unb Stuaugour, bann Perlon, SBlonbel u. f. w.

ftetl Partei für ©Sweben genommen t)ätten, unb wie fie itjm „mit grofeer

ipeftigfeit" bie 9Baf>l be§ jfaburgeri jugemutbet Ijätten. Slber er wieber=

fjotte bie 5Berfi<$ermtg , bafe er befjenungeadjtet mit $ranfreidj in beftän-

biger greunbfdjaft ju bleiben wüufdje unb, bie £)efenftoe gegen ©d)weben

abgeregnet, nie @twa§ ttjun werbe, worüber ber tönig fid) im ©eringften

befdnoeren tonne. Unb wieber 9fta§arin ging fo weit ju äufeeru , ba^ er

aHerbtug§ ben Singriff ©d)weben§ auf ©änemarf für ungerechtfertigt

Ijatte, bafe er bem gelbjuge be3 Jhirfürfteu nid}t£ in ben 2ßeg legen werbe,

nur muffe ben Äaiferlidjen ber £)ur#marfdj burdj bie cleoifdjen Sanbe

nad) glaubern oerfagt bleiben.

©er tofürft Ijatte , als er mit ber Strmee nad) §olftein aufbrad),

§errn Slonbel wiffen laffen, bafe er uor^ieljen muffe, feine Segleitung

§u entbehren
, „weil ber Äaifer grofee ^aloufie barob netjmen mödjte"

;

unb ber eitle üDtann, ber nur $u gern feinen biplomatifdjen SSerbienften

Sriumplje perfönltdjer ßiebenSwürbigfeit hinzugefügt Ijatte — bie Slcten

fpredjen von einer bebenftidjen ©cene im ©arten 5U Königsberg — fc^ieb

mit ber ®rot)ung, granfreid) werbe jwifc^en «ßolen unb ©djwebeu ^rieben

machen mit Slusfdjliefeung beS lurfürften. 521
) SÜRajarin fanbte tlm nad)

ßonftantinopel.

91ad) Sranb'S 23erid)teu war granfreid) nidjtg weniger aU in ber

Sage , ernfte Seforgnife ju erregen. „®er (Sarbinal tjat fein anbereS 3n-

tereffe, aU bafe bem Kaifer fo oiel Sirbett als möglid) §ugefd)nitten werbe,

bamit er nid)t #ülfe nad) $tanbern feube. Sfftan bror)t §war bem Äaifer

unb Stilen, bie iljm wegen $(anbem 3uf$ub reiften werben, alles
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©d?limmfte , aber ba§u getjören grofee Mittel , bie man lieber auberraeitig

oerraenbet. %>n Italien t)c*t ber ßarbinal ben £erjog oon 2Jtobena ver-

loren unb ©aooijen ift im begriff abzuringen. $n Katalonien nnb

gegen Portugal fteljt ©panien oortreff lidj ; in $lanberu gefjt e3 jraar ben

Spaniern übet, aber fie fabelt nod) eine ftarfe 9ieiterei, nnb baä 23ünbntB

mit ©ngtanb ift feit be£ ^rotectorä %ob nidjt merjr fo feft aU früher;

ba§u tarnt, bafc 5000 ©ngtänber fo oiet ju unterhalten foften raie

15000 ^ranjofen ober ©eutfdje; unb bie $ran$ofen muffen ba, weit bie

©ngläuber §ur ©ee unb faft ber franjöfifdjen £>äfen 2)teifter finb, um fo

metjr bie Dbertjanb §u Sanbe §u behalten fudjen; fo ift bie Sßerbiubung

mit ©ngtanb bie Urfad^e, baj3 beibe franjöfifdje Slrmeen, bie oon Xurenue

unb Saferte, in tftanbern bleiben muffen; enblidj ift bie ©timmung

in oerfd)iebeiten ^roontjen $ranfreicO fo fdjlünm, ba^ man jeben £ag

i>i\i 2lufftaub fürchten mufc, jumal wenn ha* Äriegebtatt fid) raenben

foüte."

§ür ben 2lugenblict raar fein 2(nlaf3, $ranfretd} §u fürchten; unb

roenu ber ßarbinal gegen 23ranb äußerte, ber Äurfürft muffe e£ ifjm fjotjen

San! raiffen, bafj er bie oon 5ßfal§ taburg unb ©dnoeben gefugte ätttianj

prücfgeraiefen tjabe (9. Nov.), fo lag barin fein 2ttotio, baS bisherige

3}errjalteu §u äubern. 23ranb raurbe beauftragt, bem ßarbiuat be3 äöei=

teren barjulegen , baft bie Waffen gegen ©dnoeben nur §ur ^ßertljeibiguug

ergriffen feien, unb bafj ©dnoebenS ;&ort)abcu fid) mit bem ^utereffe

^ranfreic^S burdjau» ni$t reime ; ha ÜBranbenburg §u biefem Kriege „mit

©eraalt genöttjigt fei", fo fönue graufreia) ben ©dmieben feine igülfe

teiften, nod) fie bem Äurfürften oerfagen; „ber (Sarbinal rairb leicht be=

urtrjeilen, bafc er uu£ anbern $atl3 Zuleitung geben raürbe, m\§> weiter

oon irjm p trennen unb uns mit beneu feftcr §u engagiren , bie iljm ntdjt

fo gar genehm fein motten"; gegen bie §ütfe beS Äaiferä in $lanbern

habe ber Äurfürft feine ©tintme geltenb gemalt, aber raenn ben ©dnoeben

oon $ranfreid) Unterftüijnng fäme, fo raerbe er nidjt gegen fein eigene»

• ^utereffe tjanbetn unb biejenigeu §urücfraeifen, bie fid) feiner meljr an-

nehmen als granfreid) ; ben rtjeinifdjen S3unb mißbillige er eben barum,

raeil er bie ©djroeben in itjren S)effein!o unterftü^e.

2Jian ftetjt, raie ber tfurfürft, in Slttians fo gut mit Deftreia) raie mit

§ranfreid) , jraifc^en beiben feinet eigenen 2Bege3 ge!)t. £)enn mit folgen

2lttian5en ift er feine-oroegS gemeint in be£ ältttirten politifdjeä ©nftem

übergegangen ju fein; er ift bem ©inen unb Slnbern fo weit oerbünbet,

als ber Vertrag bie fünfte beS gemeinfamen ^ntereffeS auSbrüdtic^
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bejeidmet, genau fo weit unb feinen Stritt weiter; unb inDem er jebe

ßoniequenj, bie ber Slttiirtc nadj feinem Qutereffe gettenö }u machen iudjt,

afö „ein novmn" abraeift, behält er in Stöem, iüoju er fidj nidjt aus=

Drücflidj verpflichtet fjat, „bie freie £>anb", nadj feinem poütifc&eu Snftem

ju »erfahren.

So läßt er jefct tro& ^rantreid} bie ©d)roeben ba$ ©eroicfjt feiner

©äffen füfjleu; freiließ im S5unbe mit Oeftreid), aber mit nieten, um bie

.<oerftettung ber alten fpauifd^öftreid)ifd}en SjJolitif 511 förbern; freiließ im

33unbe mit ^olen, aber bie Sicherftettung ber (üüangeUjcfcen in ber
v
Jte;

publü ift unter Den Sirfungen biefeS äBüubniffes, unb bie Souoerainetät

Preußen» fjat ein burdjaus beutfdje» Sanb oon ber jlatufdjen £errjdjaft

frei gemalt; freilid; im JBunbe mit ^oLIaub, aber wenn ber Sänentonig

Den 3otf üon ©lücfeftabt an bie Staaten oerpfänben null, fo wirb branben;

burgifdjer Seit» bagegeu Sinfprudp erhoben, bamit nid)t ber GlbtjanDel

unter Die SöiHfuljr fjollänbifdjer Tarife oerfalle. Unb am £>ofe DeS jungen

Sßrotectotö läfjt ber Äurfürft aud} auf bas SBerfafjren ber cä)iueöen gegen

ben ^er^og von (iurlanb aufmerffam machen : fie Ratten bie von ber §er-

jogiu eingerichtete reformirte ©emeinbe oöllig jerftört, fie fjätten überall

nadj nichts mef)r getrachtet , als bie üteformirten ju r-ertilgen ; er rpffe,

Der -^rotector roerbe bas SSotjlrootten, ba§ fein äSatet bem £er§oge immer

gezeigt, bem empörenb bejubelten dürften beroäljren. 522
) 3ftit £änemarf

ift ein neuer fefterer Vertrag eingeleitet , aber bem -Iperjog oon ©ottorp,

Dem man in Ä'openjjagen gern bae Sdücffat be§ ©urlanberä gegönnt tjätte,

tjat ein Vertrag bie Souoerainetät gefiebert, bie tljm in Üiofcl^ilb auS*

bebungeu roorDen; ber fd^leStoig = ^olfteinfc^en (rrfpectanj be$ £>aufe»

SranDenburg, an bie mau in ben 2>ert)anblungeu mit anoereu £öfen roorjl

erinnert, rairb in ben Verträgen mit ©änemarf mit feiner Srjlbe ermähnt,

obfdjon bie Sebrangnijs ©änemarfe rooljl baju fjätte bienen tonnen, biefen

alten Slnfpriidjen neue 53ebeutung ju geben.

r
,3Ba3 fiuD JRtjein, äBefer, ßlbe, Dberfrront anberä als frember Dia-

tionen (befangene? roas ift uufere greifieit unb Religion mebr, aü Da§

Slnbere Damit fpielen?" $£enn e» ein gemeiufame* beutfdjeS ^jntereffe

mar, Dem Schaben unb ber SdjauDe fotd)er 3tbl;äugtgfeit ein GnDe ju

machen, fo mar bie branbenburgijdje 5ßotitif auf bem 23ege ba^u. $>l)x

eigenfte» Qntereffe fiel mit bem ©eutfdjlanbä jujammen
;
jeöer Diplomat

tifaje ober müitäriidje ©rfolg, oen fie geroann, fam ber beutfajeu Sadje,

Dem in aller 3erriffenf)eit Doa) ©emeinfameu be» beutfdjen SBefenä ju

©ute. S« ber £>ofburg 511 SCBien mar bie Sßjftdji beg Üteidje* nur bie
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2Jta3fe be3 ijalb beutfdjen, Ijalb unbeutfeben 2öefen§ ber öftreid)if$en

Sflladjt ; am 9Mu§er $ofe unb in ber rt)ehüfd}eu ©enoffenfdjaf t tjatte man

nur bie Strafe ber beutfdjen Sßolitif. ^m Hauptquartier be» Kurfürften

mar iljre 2öat)rf)eit unb it)re 3ufunft.

J0rr #riea, in «Sütlanö.

£)ie Kriegführung biefer 3e^t I;at ibre befonbere 2trt. «Sie ift eine

SSerbinbuug be3 §eftung,Sfriege§, beu bte Dränier im Kampfe für bte Un=

abfjäugigfeit ber -ftieberlaube bis gur SDceifterfdjaft eutmiefett Ratten, unb

jener $orm, bie beut langen beutfcfjen Kriege feinen furchtbar oerljeereuben

Gfyarafter gegeben Ijatte; man tonnte fagen, be£ Dccupation§lriege3.

©enn er mar barauf gemanbt, beS ©egnerä Sanbe jit befeien, fo grtinblid)

aU möglid) auszubeuten unb au^ufaugen , mit irjren Mitteln bte eigene

SDiadjt §u nätjren unb ju mehren , ben abgematteten ©egner 51t erbrücten.

£>a§ mttitäriferje ©ente ©uftau Slbolpp tjatte ein neues SJtoment fjtn&us

gefügt, ba3 bann bie Banner, Serntjarb üon SBeimar, ^orftenfon ent*

mitfeiten: ba£ ber turnen, ftrategifdj entfdjetbenben äöeroegungen, ber

nteberfdnnetternben $J5lö$Ud)fett. 3)a3 ©etjeimnift ber fdjroebifdjen ©iege

lag in beut, roaS griebridf) ber ©rofce einmal „baS ftolje SBorredjt ber

$nitiatit)e", genannt fjat. $mmer bem ©egner um allen SSorttieil be3

Slngrip r>orau§, Ijatte bie fcrjmebtfüje Slrmee mit ber ftoljen 3ur>erfid)t

be3 Sieges pgleicfj ba§ gvofje Sleijmittet reicher Seute in bem Sanbe be§

überrannten ©eguerS. SSor 2lHem ba£ mar e§, raaS Xaufenbe au§> allen

Säubern ben ©darneben jufütjrte; benu „2Wes läuft bem 31t, ber offenfiue

gel)et." 523
)

Karl ©uftan tjat biefe 2lrt ber fc^roebifc^en Kriegführung bis jur

tjöcrjften SSirtuofität auSgebilbet. $)ie SBelt mar coli ©tauneuS über feine

unermeßlichen Grfotge ; nidjts fdjieu iljm unerreichbar, niemanb im ©tanbe

itjm §u rciberfteljeu ; es festen ba§ 9tecrjt eines folgen „rjeroifdjen" ©eifteS,

fid) über alle S3ebenfen ber Sßolitif unb ütfloral Ijinroegäufefcen unb mit

feinem ©$n)ert §u entfdjeibeu, mag gelten folle unb maS uidjt.

2lber er burfte nicfjt aufhören ju fiegen ; mit bem DximbuS ber Un-

ubernnnblidjfeit märe uidjt bloS ber befte Sfyeit feiner 2)iactjt, es märe aud)

bie einzige 9lec^tfertigung feiner mtlben ^olitif gefdjnmnben, unb bie ent^

täufcfjte Meinung ber Sßelt Ijätte fi$ mit efler 2lbJet)r für bie SSerirrung

itjreS Urteils gerächt.
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©elbft bem Olücfgug aus Sßoten t)atte Karl ©uftao bie ©eftatt einer

neuen Dffeuftoe ju geben oerftanben; unb bas mufterlwft organiftrte

©ijftem fdjroebifdjer Sofynfdjreiberei, ba§ in Königsberg unb (Slbing, im

£>aag unb in granffurt gugteid) tpttg roar, 524
) forgte bafür, baß fidj bie

eljrbare 2Mt mit immer neuer SBerounberung, unb ber fdjroebtfdje ©olbat

mit biefer SBetuunberung immer r-on feuern beraufdjte. Unb als fid) „ber

jüruenbe Söroe" jum 3roeiten ©prunge gegen ©änemarf erbjob, fidj auf

Kopenhagen ftürjte, ba f)iejj es: „bas ift bie ©eredjtigfeit ber fdjroebifdjen

Baffen, eines rechten Königs dräuen ift roie ber $orn eine» Söroen." 525
)

216er ber Ueberfatt mar mißlungen ; ber König begann eine 33elage=

rung, in ber itjm ber roadjfeube Söiberftanb einer erbitterten SBürgerfdjaft,

einer patrtotifd) entflammten Sugenb, eines jum faßerften eutfctjtoffenen

Königs entgegentrat. S)urd) ben ©ieg ber Irottänbifdjen flotte , burd) bie

gufutiren, bie fie brachte, Ijatte bie ©tabt roenigftens notdürftig Seben§=

mittel unb Neuerung, fid) ben 9ßinter burd) ju tjatten.

Unb injnrifdjen roar igolftein, ©djlesroig, $ütlaub nerloreu, es roar

bie SSerbinbung mit Bremen unb Sßerben burctjfcrmttteu, bie mit Sßismar,

Sommern, ^reußeu, Gurlanb Ijödjft unfidjer, ber König mit bcm beften

Xijcii feines §eeres in ©eelanb unb $üuen abgefdmitteu , fobatb es bem

rjottäubifdjen Slbmiral gefiel, bie ©dringe äu3u5teljen.

Karl ©uftao redmete barauf, ba$ Snglaub ben £ottänbew fold)en

SSorfurung nimmermehr geftatteu werbe ; er bot bem ^rotector uon feuern

bie Abtretung feiner unb ber bäntfcrjen 2Öeferlanbe. 2t6er bie Verrjanfc

hingen in ßonbon geigten, baß ber fdnoädjere Sfadjarb ©romroett nodj

weniger als fein SSater gugreifen, ba$ er bie SBernid)tung Sanemarfs

nictjt gutheißen roerbe.

ältterbing* barauf ging Karl ©uftatJS Sßlan ; roenigftens bie unfein

fdt)ien er für immer ber Krone ©djtneben einverleiben ju motten; ©eeianb,

§ünen, §alfter, Sangelanb fdjlofj er mit einer ^-eftungslette jufammen,

meiere mit Sanbsrrona an ©dronen gebunben roar. Stber er mußte Kopen=

Imgen tjaben, ba ben ^rieben bictiren, beoor bas Sfleer roieber offen

roar. Anfang Februar waren bie Vorbereitungen 3um entfcfyeibenben

©türm fertig.

ßr rourbe am IS. Februar begonnen; bem erfreu mißlungenen Verfug

folgte ein jroeiter , britter ; trofe ungeheurer 2tnftrengungen gelang nidjtS.

Stas entfdjeibenbe Unternehmen roar gefd)eitert.

Söarum ließ Karl ©uftao nun ni<$t feine bebeutenbe ©trettmadjt

in ^ünen naefcj #riebrid}Söbbe übergeljen, bie läftigeu Slttiirten aus ber

III. 2. 2. 2Ulft. 21
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igalbinfel ju jagen ? roarum ergriff er nicbt ron Sommern aus , ober au

ber Söeidtfet bie Offenfine ?

©r tjatte mol)I $läne ber 2Irt. ©enerat 2öür£ fyatte t)on Stettin auä

einen Verfud) gemalt , bie (Slbfefte &ömit$ ju überrumpeln ; bann märe

ber 3ßeg nacl? 5Diagbeburg, tnS 33remifcbe offen geroefen; bann, wenn bie

2IÜurten, in itjrer ^üdEäug^ttiüe bebroljt, unfii^er mürben, bätte auä) ba<3

Vorbredjen oon ^riebric^^öbbe aus befto letzteren Erfolg gebabt; unb

ba§ Regiment Dften in %önningen mar in aller Stille nod) in fc^raebif^er

*PfIid)t, ber £>er*og mon ©ottorp, ber je§t bort refibirte, fjing trot$ ber

Neutralität an ber Sa$e feinet fönigltdjen Sd)nnegerfol)ne§ ; mit einem

Silage bätte fid) f)ter SllleS geroanbt. 2Iber ber Unfall auf £ömik mar

mißlungen. 526
)

Sofort tjatte ber König anbere 33eferjle an ©eneral 2öür$ gefanbt.

Sie maren aufgefangen raorben; fie geigten, baf; ber ^lan fei, in bie

9flarfen einzubrechen, fiel) bort einzulagern. 3)er Statthalter in Berlin,

©raf 3)ol)na , fjatte 3?it , bie nötigen Vorbereitungen ju treffen unb fidj

mit be SoudjeS , ber ein faiferlidjeS §eer in Scblefien fammette , in %tx-

binbung $u fetjen.

£)ann mar ©eneral SSürij unerwartet mit einem „ftiegenben §orp§"

t)on 2500 Leitern au§ Stettin aufgebrochen, nad) ^reufcen ju gefjen

;

er bjatte am Stage feines 2tbmarfcbe§ (1. $ebruar), ber Regierung in

(Solberg angezeigt, baf? er in aller rei$<§conftitution*mäf3igen Sffieife burcfj

be§ Kurfürften ©ebiet jieljen merbe. &ie Regierung batte an bemfelbeu

£age ibre ^rotefte unb bie Grüärung , bafj ein £urdnnarfcf) für 9}eicb3=

frieben§brud) gelten unb gehörigen Drt§ angebracht werben muffe , iljm

jugefanbt.

Stber 2öüri3 50g binburä). 9Jcan mar im Hauptquartier SSiborg nicr)t

ofjne Sorge um ^reufcen; man fürchtete, bafe and) Douglas au§ ßurlanb

fid) babjin sieben, bafj ber $rin$ ©eneraliffimuS einen Schlag gegen

Königsberg nerfudjen merbe. SIber ^abjir-illio 33itte
, §ü(fe au§> ^ixtlanh

nad) ^reußen ju fenben, mürbe zurüdgeraiefen ; e§ festen notbmenbig, Ijier

mit ungefragter SCRac^t bem $einbe auf bem Nacfen ju liegen. 527
)

Sludj ton $rtebrid)!§öbbe au§ oerfuc^ten bie Schweben burd^ubrect^en.

(Sin erfter SluSfaH mürbe glänjenb jurüdgewiefen. 9ftan bätte bie $eftung

erftürmen !önnen; ber Kurfürft fanb e§ beffer, bafj ber $einb bort bleibe,

„roeil er ba alle $eit etliche taufenb 9ftann balten muf}, bie burd) Mangel

unb täglichen £ienft 51t ©runbe geriebtet werben"
;
$ünen tonnte er bann

um fo leichter nehmen; „unb bann", fo fd)rieb er (19. $ebr.) nacb bem §aag,
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„Iroffe id) balb cor Äopentjagen 3u fein ; roenn nur erft bie Besprochenen

Scbiffe fjier finb, fo tjoffe id), in einem SSJlonat meljr 3u fd)affeu, al» e»

fonft in einem ^afyre gefd)et)en möchte." 528
)

Sie 9iad)rid)ten au£ bem igaag liefeen feineu 3roeifet, ba$ bemnädjft

eine $erftärfung ber flotte unter be Sftmjter nad) bem ©unb gegen roerbe,

unb beffen üftame bürgte für entfdjiebeue 2JcaJ3regeln. ®e SOßitt l;atte

oerfidjert : „man werbe feft£)alten unb bie Partei nimmermehr oertaffen

;

ifjtn felbft fdjeine e§ ein Sßuuberroerf, roie Sitte einig feien unb bereit;

roittiger jaulten , als e» je 3u 3citcn ber $rin3en von Dranieu , bei atter

üjrer Autorität, gefd)e(jen fei." 3Jttt rpd)ftem (Eifer, felbft Sonntags,

rourbe an ber 2lu3rüftung von 42 ^riegefdjiffen unb 00 #tüteu im £ejel

gearbeitet.

3Kit 23eforgniJ3 farj Sarbinal 9Jta3arin bie ©efatjr Sdjroeben» ; meljr

uod) beunruhigte itjn, bafc fiel) in ber SSerbinbung Deftreidj§ mit Sranbeu-

burg eine beutfdje 9Jtad)t barftettte , bie tro§ ber rfjeinifdjen 2tttian3 ben

anbern ©aranten be» griebenS von 1648 matt ju fefcen im begriff ftaub.

(Eben jetjt tjatte «Spanien ftd) bereit erflärt , bie 33ebingung 3u geroätjreu,

bie 3roei $al)re uorrjer #raufreid) al» biejenige bejeidmet Ijatte, für roetdje

e3 ben ^rieben btiublingä unter3eid)nen motte , bie £anb ber ältefteu Qn*

fautin für ben jungen £önig Subroig XIV. Qt§> mar biefelbe ^ufantin,

bie bem 3u früt) oerftorbeuen £önig ^erbinaub IV. beftimmt geroefen mar,

bie man in 2Bien für $aifer Seopolö au§erfe§en rjatte , um bie alte 9Ser=

binbung ber beiben Sinien be» |>aufe3 9u feftigen; unb uod) Ijatte bie

trone Spanien leinen ^»fouten , be£ £önig3 jroeite (Stje feit 1649 mar

finberlo*. ß» mar 3u erroarten , ba£ Deftreid) Sitte* aufbieten roerbe , es

ntd)t 3u biefem ^rieben lommen 3u laffen , mit bem Spanien oon ber öft=

reid)ifd)en 3ur bourbouifd)en gamüieuuerbinbung übertrat , mit bem auf

$ranfretd) baffelbe 9ted)t ber fpanifd)en ßrbfdjaft überging, ba£ cor

aubertljatb ^aljrljunberten bie ©röfte be* £>aufe3 £>ab3burg begrünbet

Ijatte. 9cod) lagen bie Singe fo , ba§ mit raffen unb füllten ßtyen ber

fran3ö'fifd)en ^politil ifyv Spiel verborben merben lonnte. %&x fie mar

fd)on ber £ob be3 alten, mäd)tigeu ^rotector ein fernerer Sdjlag ge-

roefen ; bie güljrung ©uglaub» rourbe lofer unb roeid)er ; bie SJU^erfolge

£art ©uftao» trafen g-rauf'reid) faft fo fd)roer, roie Sd)roeben felbft; bie

neuen Lüftungen <Qottaub§ broljten ben norbifd}en Singen ein rafä)e§

ßnbe.

3Jian roar am laiferljofe oott 3uoerfid)t; ber JMfer, t)ie§ e», rufte

mit atter 9ftad)t
f
10,000 3Jlanu für ben $rieg in ^taubem, 6000 2Ttaun
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für Italien, trol oer beföroornen Kapitulation ; er l)abe ftd) im Sßorau»

aon ben .^efuiten feinet (EibeS entbinben laffen

;

529
) ein brütet £>eer mar

fd;ou in Sdjlefien sufammengesogen ; bafj ein (Einfall nadj Sommern

beabfidjtigt werbe, mar fein ßroeifet. 530)

SölajarinS -Aufgabe war nidjt leicht
; fie war nidjt otjne feine Sd)ulb

je^t fernerer, aU fie nod) uor roenigen Neonaten geroefen roar. (Er tjatte

aua) nid^t einmal feinen (Einfluß auf Sdnneben benu|t, be£ Äönig§ ge^

roaltfameä 33erfat)ren gegen $oleu, gegen ©änemarf 51t mäßigen; er

fyatte eS gefdjeljen laffen, baft aud) £ottanb uub SBranbenburg, bie mit

einiger SBefyutfamfeit in ber mittlem Siuie §u galten gewefen mären, auf

bie Sei{e Deftreid)3 treten mußten. $n biefer großen 23unbe3genoffenfdmft

füllte fidj ber faiferltdje $of ftar! genug, ben Äampf aufzunehmen; fie

mufjte SJtajarin 511 fprengen, er tnufjte £olfanb, Sranbenburg abjujieljen,

ben Sorben ju beruhigen fudjen, um Äarl ©uftcu>3 £>anb gegen Deftreid)

frei 5U matten.

©egen £>ol!anb fefcte er ben igebel in Sonbon ein. ©ort mar bie

(Stimmung nodj „doH 3Reib unb $itterteit" über bie Sdjladjt im ©uub,

über bie neuen Lüftungen ^ottanbs fet)r aufgeregt ; fie forberte ^rieben

mit Spanien, ilrieg mit ipollanb. ©er Antrag $ranfreidj§, 511 uerfjüten,

bajs (Sdnueben nidjt unterbrüdt werbe, jünbete ; brei Sage lang bebattirte

ba§ Parlament barüber; uergebeu-c erfdjien ber tjollänbifdje ©efanbte an

ba§ 53arre bes £>aufe3, jtdj §u befeueren, bafc ber ^rotector iljm Slubienj

rerroeigert l)abe, barjulegen, bafj bie fyottaubifdje Lüftung nidjt gegen

6dnueben gemeint fei.
631

) „(Sä gelte", fagte man il)m, „bie roaljre proteftan=

tifdje Sadje ju Ijanbljaben unb bie ©eredfjtigfeit in einer geredeten Sadje

p fdjirmen; £>ottanb unb 93ranbenburg Ratten fiel) bergeftalt mit bem

§aufe Deftreid? oertnüpft, al» roenn fie gleidjfam bie reformirte Religion

abgefdnuoren unb fie ferner ju uertilgen entfdjloffen feien." (Es tuurbe be=

befd)loffen, bem ^rotector bie ©irection ber flotte in fotueit $u übergeben,

al§ nött)ig fei, ber englifdjen Nation ©l)re unb 9iefpect ju manuteniren.

Qu ber legten 2)tär§raod^e fegelten 36 Skiffe unb jroei 23ranber, unter

bem 2lbmiral 3ttontague, nad) bem <Sunb.

3»m £>aag erklärten granfreidj unb (Snglanb, bajg fie entfd^loffen

feien, bem Kriege ber beiben norbifd)en fronen ein (Enbe §u madjen
; fie

forberteu bie Staaten jur 3JJitrairfung auf , bie ja gleid) itinen unb meljr

nod) aU fie ben baltifd)en ^rieben roünf^en müßten, ©e Söitt fonnte

ni(^t jroeifeln, ba^ beibe 3M$te einig feien; bie ßile @nglanb§ erfc^reefte

it)n ; ba% (Erbieten gemeinfamer 3Jlebiation fd^ien il)m ben -einjig
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möglichen Slulroeg ju geigen; er erbot fidj, mitjuroirfen, ba$ bie Sage ber

Singe, roie fie ber triebe tron 1645 beftimmt, fjergefteltt rourbe. Sie

beiben 2Jtad)te beirrten babei, baft ber triebe „auf ben ^ufc unb nad)

bem Wortlaut be§ ^ofdnlber ^rieben*" $u forbern fei.

Sie engtifdje flotte war bereits im Sunb (19. Slpril), roäbrenb nod?

im £aag oerrjanbett rourbe; mit ben 24 Drlogfdjiffen, bie Äarl ©uftar- in

Sanbsfrona r)atte, mar fie ber flotte Sßaffenaarl weitaus überlegen. 8o=

balb bie üftacf)rid;t, bafc 9)iontague im <5unb fei, nad) bem £>aag !am, er=

l)ielt be 9lut)ter 23efet)I, fobalb irgeub ber 23inb e§ geftatte, auszulaufen

;

es mürbe eine aufjerorbentliüje ©efanbtfdjaft nad) ßopeulmgen befdjloffen

(28. Sfcpril), bem Könige ansteigen, bajä eine flotte unb 4000 Sftann irjm

5U §ü(fe fommen würben, „jur Slbroetjrung ber befürchteten Dppreffion",

oa^ er ausharren möge. 532
) 2Iber bie „^actficationsxabale" fjatte beffer

geregnet; ber 2Binb rjiuberte ba§ 2tuslaufen ber flotte nod) faft nie^elm

£age; fdjon 50g ßngtanb aud) bie 3ngeftänbniffe jurücf, bie e£ in 21u§fidjt

geftetlt tjatte ; SSaffeuaars flotte !ounte non ber Uebermad)t erbrüctt fein,

erje be tejter im £attegat mar. ß§ blieb nichts übrig, als bem ^rojecte

@nglanb§ unb $ranfreid)s beizutreten.

31m 21. Wtax rourbe bas §aager ßoncert unterseicrmet, in bem bie

brei 9Mdjte fid) nerpfftdjteten, ben ^rieben im 29efentlid)en auf ©runb

ber Diofc^itber Sractaten ber^ufteüen, roenn er in brei SSod^en, naa) 21n=

fünft be Gunters, nic^t gefcfjtoffen fei, fid) jeber öütfe unb Slffiftenj ju

enthalten unb fid) weiterer Mittel %ax £>erftellung bes ^riebens ju oer=

ftanbigen. $n betreff 33ranbenburgs rourbe beftimmt, bafc ber $urfürft,

roenn er in fecp Sßodjen feineu beitritt erfläre, in allen feinen Sterten

unb Senkungen garantirt fein, audj ju ben SSerljanblungen jugelaffen

roerben folle, um feine particularen ^ntereffen roatjräunerjmen. Qin be-

fonberer 2lrti!el be» Vertrages fügte rjinju, baf; bie brei 9Md)te fid) aud)

bemühen roürben, ben ^rieben jroifdjen $olen unb Sdjroeben IjerjufteUen,

bod) fo, Daß ber öänifd)e triebe baburd) roeber bebiugt nod) aufgehalten

roerben folle.
533

)

Üfttt biefem £>aager Soncert roar bie Sage ber Singe oöllig oerrücft.

@s roar flar, „tiaft 21tles sunt heften ber ©ü)roebeu abgefetjen fei";
534

) nur

in einem ^unft, auf ben £art ©uftao bas" größte ©eroid)t gelegt Ijatte,

trat bas ßoncert audj it>m ju nalje: Da» batttfdje 9fteer follte fremben

flotten nia)t gefdjtoffen fein.

£as ßoncert beftimmte, bafe roäljrenb ber brei ^öod^en ^rift bie eng-

lifc^e roie bie ftaatifdje flotte untljätig bleiben, roeber $opent)agen fd)ü|en
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ober aHiirte SCruppen überfein , nod? ben ©darneben fjülfreid^ fein folle.

©aS Ijiefj bie Sage DänemarfS um fo tnel tierfd}limmern , als eS bisljcr

auf bie Itnterftütjung £ottanbS ftd) oertaffen Ijatte.

@§ friert unpeifelbaft, bafc Äönig $riebridj, fo oon £ottanb oer;

laffeu unb ber $reffion ber brei 9Jtä<$te preisgegeben, ben ^articularfrie=

ben werbe annehmen muffen. Hub bann folgte ber mit $olen oou felbft;

bort mar baS SSJHfjtrauen unb bie (Erbitterung gegen bie Äaiferlidjen aüge=

mein; man meinte, fie lägen nur im ßanbe, um bie nädtfte polnifcfye

$önigSraat)I für Oeftreid} ju fidjern; felbft bie Königin neigte ftdj ber

^olitif $ranfreid)S ju, an baS fie fo üiele perfönlidje ^utereffen Inüpften.

$ür 93raubenburg batte freiließ baS ©oncert einige §ürforge ge=

troffen;
335

) aber als mitpaciScirenbe 9ttad)t mürbe eS nit^t angefefjen; ber

ßurffirft mar für bie guluuft, fo roeit ^ranfreid) iljn nidjt ju beden für

gut fanb, ben Qfnfolentien ©djmebenS preisgegeben.

3meterlei mar llar, einmal, baft bie Ferren Staaten tfjeit^ aus

gurdjt r>or @nglanb , tfyetlS um ifjren „$auffianbel" na$ ber Dftfee ftdjer

511 [teilen, fidj in eine „Slbfurbität" Ratten oermideln laffen, bie bei

$reunb unb $einb iljre 2ldjtung tief fint'en machte; Ratten fie bodj be

Gunter mit ^uftruetionen auSgefdjidt, bie benen SßaffenaarS mibcrfprad^en,

ofjne biefe 51t äubem

;

336
) unb ben 2Iffiirten erHärten fie: nad) ben brei

SBodjen feien fie, roie (Sngtanb, befugt, für bie ^artljei einzutreten, bie fie

Dörfer gehalten. &§> mar ber größte ©eroiun für §ranrmd), bie ftaatif^e

3Jlac^t biptomatifd) unb moralifdj matt gefe|t ju tjaben.

©obann eben fo Har mar, baj3 baS ßoncert feine ©pijje gegen ben

JMfer febrte, beffen eS mit feiner ©tjlbe ermähnte. 337
) @S mürbe bie

Meinung verbreitet, als roenn Deftreid) allein ben europäifdjeu ^rieben

gefäbrbe, als raenn $eber, ber ni$t gegen Deftreidj mit fd)reie unb mit

fyelfe, SSerratl) an ber öffentlichen ©idjertjeit ©uropa'S übe, als roenn

©d)roebeu in möglicher ©tärfe erhalten werben muffe, um ben petulan=

ten @l)rgei$ beS JMfergofeS oon Dcorben Ijer in ©djraitlien §u galten , raie

$ranfreid) oon Sßeften t)er mit fo oieler ©elbftoerleugnung tljue.

Unb nun nalim ^Jta^arin bie beutfd^en SSerljältniffe in einer SSeife

in bie ^anb, bie beittlid) jeigte, raie er baran mar, bie te^te 9Jkfd)e feines

9ie|eS gu fdjürjen, ©uropa biplomattfd) §u beberrf^en.

©r r)atte im 9teidj ben DeputationStag unb ben rf)eintfd)en Q3unb.

greilid?, bie Deputation mar l)öd}ft unoottftänbig, aber fie behauptete, in

aller $orm Dle^tenS 5U befteljen; fie fjielt ©jungen, fafete SBefdjlüffe, fie

proteftirte gegen bie faiferlidje Berufung ber ©eputirten na§ 9tegenS^
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bürg. 23ei Ujr überreichte ber franjöfifcbe ©efanbte ©raoel tarnen» fei=

ner $rone ein ©rfudjen, bie r>om Äaifer gebrochene Kapitulation ju

fdjüfcen unb gegen bie für Spanien beftimmteöülfsleiftungsuproteftiren.

Unb bie $eidj§beputatum richtete, „fidj cor fernerer SSerantroortung ju

rerroafjren", ein einbringlicbe» 2Ibmarjnungsfcf)rci6en an ben £aifer

(18. Sfpril).

£)em §ur «Seite gingen Die SSerbanbtungen bes rbeinifc^en 95unbe§,

bie, um bem Äriegstbeater nätyer §u fein, feit 2lulgang Januar in öilbe§;

beim gehalten mürben. Sa proponirte Äurmainj, „bie SSötfer ju %ufc

unb ju 9tofj fofort jufammenäu^ieben , eine ©eneraleperfon 51t ernennen".

SJejonberS (Solu unb ber ^fal^graf uon Nienburg roaren ooll Gifer, legerer

nic^t ofme Die Hoffnung, mit bem ©eneralat be§ Sunbey betraut §u raer^

ben. 538 ) Scbon waren r-on Seiten §rantreidj§ 52 ßornet Sßferbe auf bem

SJcarfd) jum 9ttiein; fie mit ben Gölner unb ^ceuburger Gruppen bilbeten

ein dorps oon 12,000 Scann. S)er franjöfifcbe ©efanbte im £>aag fagte

§u SSeimann: „man roerbe ben Stordjpg ber Äaiferlidjen nacb glanbem

nidjtgeftatteu;man roiffe, oaf3 fie öen 9Jcarfcb über SRufyrort nehmen foüten;

man roerbe ibnen bort juuorsufommen rotffen."

$reüicb, ob bie Deputation, ber rfyeinifdje Sunb bi§ ju actioer $etnb=

feligfeit gegen ben ^aifer mitgeben merbe, mufete bem Garbinal febr ?mei=

felbaft erfreuten; roeber bie Staatsmänner r-on 9Kain$, nod) bie Reffen,

bie 33raunfdjroeiger Ijatten Suft, über reidjspatriotifdje trafen binaufju;

getjen; unb fo lange raeber Äurfadjfen nodj Äurbaiern, noeb felbft Äur-

pfalj ftdj bem „Unfug in ^ranffurt" -uiroanbten, 539) mar ber ©eroinn atter

biefer franjöfifct; = fc^roebtfc^eTi Umtriebe nur bie Säbmung be<§ SfteidjSjus

fammenbange§, an bem niebt üiel mebr 5U läbmen übrig mar. ^ictyt ber

Ütocb^ufammenbang, fonbern bas 53ünbni£s 53ranbenburg§ mit bem £aifer

gab ber 2Mt bie Gmpftuoung, bafe politifer) Seutfdjlanb nod) ba fei; unb

roenn jüngft ber öftreidjifdje Sßottnar in ^ranf'furt geäußert Ijatte, „ba§>

9teicb merbe nidjt eber 9tube baben , alä U§ bie Sdjroeben aus ben ©ren=

gen be§ 9teid}3 nertrieben unb hinter ibre Speeren jurücfgebrängt feien,

unb ba£ nun bie 3eü fei, bie£ ins SSerf 51t rieten", 540
) fo mar bamit ge=

nau ba§ ^ntereffe bejeidmet, bas Sranbenburg mit Deftreidj oerbanb,

uno in bem ©änetnar! unb SJJolen 511 ibnen ftanben.

SJ^ajarin ernannte fet)r richtig, baß SBranbenburg ber jufammen^al*

teube Säjhtfjftein biefer SBerbinbung fei, in ber es jugleid) müitärifd) eine

Ijerr-orragenbe Stellung batte. %nx bae gntereffe ?vrant'reia^s festen
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nichts wichtiger aU ben ßurfürften, in <u;nltd)er SBeife roie eS mit Hottanb

geglücft mar, „au§ feinem ©oucept ju bringen".

3n berfelben ßeit, ba im £aag bie ^ntrigue 511 jenem Soncert an;

gewonnen rourbe, begann ber ßarbinat feine Diplomatien Batterien

gegen Sranbenburg fpielen ju taffen.

ßr äußerte Stnfang Wläx% gegen Sranb: bie ©djroeben feien atter=

bingS ju rücffic&tStoS gegen ben tafürften t-erfarjren, ber Äurfürft Ijabe

allen ©runb, iljnen gu mißtrauen; aber fei nid?t granfretd) in berfelben

Sage? freiließ, SBranbenburg muffe tot ©ufia» „als Ufurpatoren" fttr<$=

ten, roäfyrenb $ranfreid) fidj nur ju beflagen Ijabe, bafi eS x>on feinen am-

bitiöfen Plänen feinen ©eroinn f)abe; aber berÄurfürft werbe beffer ttjun,

eben fo wie $ranfreid% ein 2tuge jugubrüäen, als no$ einmal alle feine

^ntereffen aufs ©piel ju fe|en; ^ranfreid) fei &u jeber 1lnterftü|img beS

Äurfürften bereit, aber nic^t, um bamit bem $ortt)eit DeftreicfjS 31t bienen.

©er ßarbinal tjatte jugleidj geäußert, baJ3 bemnädjft ein ©efanbter

in beS turfürften Hauptquartier abgeben fotte. Dtjne §u fragen, ob eS

erroünfcfjt fein werbe, funbigte er beffen Intunft bei ©cfjroerin an,

fdjrieb pgleidj bem tefürften: „er tonne nifyt unterlagen, itmi im Sittge-

meinen 51t fagen , bajs , wenn er eine ernfte ©rroäguug feiner matjren $n=

tereffen mati)en motte, er finben merbe, bafc fie niemals in befferer ©tcljer=

tieit fein mürben, als unter ber protection unb ber $reunbfdmft ber Ärone

$ranfretd;S ; ©e. $f. £). roerbe biefe 2öat)rt)eit erfenuen, roenu er ben $er=

fud) machen unb bie alten 2ftajimen feines §aufeS mieber aufnehmen

motte, oou benen er fid) ein roeuig entfernt tjabe". 541
)

3>er ßarbtnal mät)tte jur ©enbung au ben lurfürften einen beutfdjen

$ßubliäften, ber bafür befanut mar, uoä) met)r ©tirn als ©eift §u be=

fifcen,
542

) ber in ber 3eit ber Sßaljlfjaubluug einige $tugfd)riften oeröffent-

tid)t tjatte, in benen bie beutfd)en Höfe mit großer ^nfolens beurtljeitt

roaren. ©iefer, ^o(;a^^ Srifcfnnaun, früher 9ktt) am £ofe §u 9)lömpelgarb,

nun franjöftfdjer 9tefibent in ©trafsburg, erfajieu 2lnfangS 2lprü im

Hauptquartier §u $iborg. @r überbrachte ein gmeiteS ©abreiben beS (£ar«

btnatS, ebenfalls com 28. Februar, ganj in bem ©inn beS frütjeru: „ber

$öntg, oou beffen $reunbfdmft biefe ©enbung ein reetjt auSbrücfltd)eS

3eugniJ3 fei, tjabe erroogen, ba$, obfcf)on ber ßurfürft fidj von feinen mal)*

reu $ntereffen ein wenig abgefetjrt Ijabe, nur unerwartete Umftäube unb

gteic^fam ein raibriger SBinb it)n oon bem rechten ©ourS entfernt tjätten

;

er fei überzeugt, da$ berfelbe nic^t ungern fetjen mürbe, ben Hafen mieber

ju geroiuueu, raenn er mit ßl)re unb ©idjer^eit jurücffeljren fönne; er
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befdjroöre tfju
, fo fd)(oß bcr Garbinat , Die ©ad)e in ernfte ©rwägung 51t

Stehen".

£er ßarbinal fjatte fein 3Jta§ nad) ben Säuberungen genommen,

bie if)tn feine ©efanbten, bie Serion, SBIonbel, be SumbreS, oon bem $ur=

fürften unb beffen £>of gemalt rjatten ; er mochte hoffen , mit biefem Son

oäterlidjer ßrmat)nung, wenn bann bie geniale gred^eit grifdjmamtä

binjufam, biefelben ßrfolge ju erliefen, bie if)m an fo nieten beutfdjen

Öbfen entgegen getragen würben.

£er Äurfürft tjatte fdwn oor grifdjmannS Slnhmft auf jene erften

Schreiben geantwortet (7. 2Ipril), junädjft banfenb für bie fo roeife 33eur;

trjetfung feiner Sage, baft bal SSetfafjten SdjroebenS ifjn gejwungen fyabe,

ben 2Seg §u wäblen, auf bem er fid) jefct befinbe; „wenn feine 33orfat)ren

bie SJJarime getjabt hätten, bie ^utereffen anberer dürften ber (Mjaltung

itjre» eigenen Staate» oorjuäieben, fo geftefje er, ba£ er ftdj oon berfelben

entferne; er fürjte ftdj in feinem ©ewiffen ge3wungen, bie Sauber, bie er

bura) bie ©nabe ©otte» befi§e, ju oertfjeibigen , unb fefje nidjt ein, mit

welchem ©runbe er barüber oon irgenb jemanb getabelt werben fönne"; 543
)

e§ wäre an ibm , fid) *u beflagen , bafj er oon $ranfreid) oernad)läffigt

fei, oier ©efanbte be» ^öntgl nad) eiuanber tjätten ifjm beffen igülfe juge=

fagt, objne bafj üjnt bereu im ©eringften 51t Srjeil geworben; bodj wolle er

lieber bie ^erfpredpeu biefer Ferren für (Eourtoifien, bie fte auf eigene

.Öanb gemadjt bätten, annehmen, all fagen, ba§ ü;m ber £öntg fein 23er=

fpredjen nid)t gebalteu tjabe. 544)

2tm 17. SIpril war ^rtfdmtann in 33iborg angekommen; man liefc

irjn ad)t Sage warten, beoor er Stubienj erhielt. £ann begannen bie

ßonferensen. Schwerin unb ^ena, bie ber ßurfürft bamit betraut bjatte,

fparteu bem öerrn feine 23orbaltung. ßr wieber fet)rte oor StUem bie

§rage bei faiferlidjen §ülfl3ugel nad) ^lanbern tjeroor: er fanb bie

münbüd)e Grtlärung, Dafj ber Äurfürft beufelben nidjt billige, ungenügenb;

er forberte nid)t blofc, ba£ ber Äurfürft feine Autorität Dagegen inter;

ponire, fonbern ftdj oerpflidjte, „wenn ba§ nidjt oerfange, feine 3)cadt)t

ba-m ju gebrauten unb el mit ©ewalt 31t tnnbern".

ßben in biefeu Sagen famen bie böfen 9?adjridjten au» bem §aag,

am 30. älprit bie Strtifet bei Goncertel , auf weldje «"gollanb absufdjliefjen

im begriff ftebe. grifdjntann würbe um fo §ubringlidjer, er forberte jene

©rflärung fdjrifttidj

;

545
) all irjm nad) einigen Sagen eine jiemlidj leere

formet überreicht würbe, erftärte er: er tjabe erwarten bürfen, bafj man

fte franjöfifd) gebe, Denn beutfd) oerftebe man an feinem §ofe nidjt. 2)ian
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erwieberte i£>m : ba er , ein ©eutfcber, in feinet Äönig§ 9iamen franjöfifd)

fd^retbe, fo würbe ibnen nidjt t>erbad)t werben fönnen, bafj fie in beutfdjer

Sprache geantwortet; bo$ würben fie riinftig tateinifd) fdjreiben unb

tateinifd^e Antwort erwarten, $rifdunann foröertc, and) in bie (Srflfo

rung aufzunehmen, ba£, wenn ber ßurfürft nidjt int Staube fei, bie nüdjs

tigen ^>äffe in feinen Sauben am 9tbein gegen bie faiferlidjen 35urdjmärfdje

51t fiebern, fein Äönig felbft bereu Sicherung 511 übernehmen befugt fein

foHe.
546

)

.

?Otan brad) rjier üorläuftg bie (Eonferenjen ab , ba ber Äurfürft im

begriff fei, uadj $riebridj§öbbe ju markieren, audj uon allen Seiten ber

2Ibfd)luf3 be£ $rieben3 mit Spanien berichtet werbe (17. 3Rai).

SJUdjt ^rifdjmann unb ba§ fransöfifdje (Säbelraffeln am Sdfjein machte

bem Äurfürften Sorge, mol)t aber bie SSirfung be§ boüänbifcben 2IbfaU§

auf bie Gntfdjlüffe in Äopentjagen, bie Sßreffton ber englifdjen flotte, bie

Erbitterung be§ polnifdjen £>ofe3 gegen Deftreidj. Sein ©cfanbter im

<gaag t)atte in ben afferftärfften SfuSbrüden gegen ba§ unglüdtit^e ßoncert,

gegen ben Sreubrudj, ben bie Stepublif begebe, gefprodjen ; er felbft fdjrieb

rufjiger, aber in febr ernftem Ston ben §odnnbgenben. 547
) $e naefter ber

3wed biefer uuerbörten #orm ber $nteroention beruortrat,bie$rone Sd}me=

ben 3U beden unb ibr allen ©erotnn ibrer brutalen 2lngriffe auf ©änemar!

unb ^ßolen ju fiebern, al3 wenn e§ eine europäifdje 9cotbwenbig?eit fei, bafj

Schweben weit über ba£ 3JcaJ3 ber Verträge r>on 1648 rjinau>owad)fe, — je

eifriger ^-rantreieb war , bie 3)cacbt feinet natürlichen ^erbüubeten gegen

£>eutfd)laub §u mebren, unb je otjumädjtiger fieb £>ottaub geigte, bie

fcblimmfte ©efätjrbuug be§ ©leid)gemia;t3 51t lunbern, um fo nott)wen=

biger war e§, ba* Steufserfte 511 rerfucfyen, bamit S}änemarf ftdj batte. 2tn

$opent)ageu nutzte biefe üerrjängniftoollc $oIttif ber 23eftmäd)te fdjeitern,

ober Sdjweben unb granfreidj reichten ftdj in ^eutfctjlanb bie £>änbe.

^riebrief» SBitljelm errannte bie gange ©röjge ber ©efatjr. Um Silier

gern wäre er fofort nad) Seelanb gegangen; aber auf welken Skiffen?

$ünen lag bic^t uor ber Üüfte ; aber aud) §u biefer !ur§en $af)rt bätte man

be§ S^ut^eiS r>ou ^riegefcrjiffen beburft, unb bie bänifeben waren nid^t jur

§anb. S^genb etwa3 mufjte gefdjeljen; jener ÜJJcarfd) auf ^riebriepöbbe

war ein 3e^ e"/ ba$ ber üurfürft nidjt ju weisen gebenfe.

Seit 2Bod;en fc^on Ijatte bie 3ufammengefcrmiol3ene 23efat$ung bie

äußeren Sßerfe aufgegeben unb bemotirt, fid) auf bciZ (Saftell am Speere

äitrücTgejogen; nur bieS blieb noefj 31t nehmen. 2lm 24. SDfai begann man

bie Saufgräben p eröffnen; bie Scbweben warteten ben Sturm nidjt ab,
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fte §erftörten , mal §u jerftören mar , nertie^en am 26. ÜRai bie geftung

;

irjre Skiffe führten fte nadj fürten über.

Sänger als fonft blieben bie 9?a$ridjten au« ßopenbageu aus: Ser

Äurfnrft fyatte am 25. 2lpril 9Jtornri$ angewiefen
, fidj auf bas" 2fentferne

ju bemühen, baß es nid)t jum ^articularfrieben fomme. 25ar es bo$

gefergeben ?

»rbings mar Äönig griebridj au$ je$t nodj entfdtfoffen , nidjt ju

meinen. 3n ber Stubienj, in ber ber englifa;e ©efanbte irjtn mitteilte,

baß Sdjmeben bie angebotene SSerfjanblung anjune^men 2Men§ fei, fjatte

er erwiebert (8. 9JJai) : „er wolle fid» lieber nod) je^n ^arjre belagern Iaffen,

aU einen Stofdjilber ober ^articularfrieben eingeben." Unb bei bem SSoK

Don $openb,agen mar ber (Eifer „über alle Beitreibung groß"; fte brofjten

ben, ber rom Sftofd&ilber ^rieben ju fpredjeu wagte, ju fteinigen. Slber

unter benen üou SIbel griff bie ßntmutbigung um ft<$; mebjr als einer ber

9tad)srätl)e meinte, es fei feine £>ülfe mebr: nad? bem §aager (Eoncert

fönne Sdnr-eben eine ^nfel nacb, ber anbern nehmen, feine ©äjiffe t>or

$opent)agen legen, alle 3ufuljren abfperren, ofjne oon jemanb geijinbert

§u fein.
548

) £er englifdje ©efanbte uerftanb aud? auf bie ©eiftli^en, auf

SSürgermeijier unb )Ratt) eiujuroirfen ; bei £wfe nrie§ er auf ben unraeiger-

li$en Gntfa^Iuß ber brei 3Jtädjte, auf ben gang nafjen 2lbfd)luß mit ^olen

t)in : Branbenburg ftebe fdjon in Ijeimltdien Unterfjanblungen mit @^me=

ben. Sdjroebifdje Briefe, bie aufgefangen waren, fdneneu ba§ nur 31t

beutlidj 5U beftätigen: „ber ßurfürfl", rjteß es ba, „wolle ben Äopf gern

aus ber gelinge sieben;
549

) SDtasarin habe bereits fed)s Mfamen für

bie SIrmee, bie na$ Seutfdjlanb geljen folle, anroeifen Iaffen, unb be 9htp=

ter» flotte werbe erft aufommen, menn ^opentjagen über fei." Vergeben«

bemühte fidj 3Karnri|, ben üblen ©erüdrten 311 wiberfpreajen; man glaubte

ibmi nidjt meljr; man t^at, als wenn nur er ben ©ntfdjtufj be* Äönigs,

ber adein nod) retten fönne, Rubere. 550
)

Sa traf am 26. 3Rai ein ^reiben Des üurfürften an ben itönig

ein, bas allem 3n)ßifßl ein (rnbe madjte; er forberte non feuern unb brin=

genber Skiffe, um mit ,§eeresmad)t nadj Seelanb 511 fommen, ober wenig:

ftens einen Angriff auf günen 31t unternehmen; er fjoffe nod), baß §ollanb

ftd) eines Befferen befinneu roerbe. Sie greube am £>ofe war über alle

53efdjreibung groß, „ba» ©efdjrei ift gleid) burd) bie ganje Stabt gelaufen"

;

2(tte3 war entfdjloffen, Das" Steußerfte ju wagen unb 311 tragen.

Unmittelbar nadj ber Ginuabme non griebrid^söbbe tljeilte ^friebrieb

^illjelm bem ßriegsratl) feine 2(bfic^t mit, uadj günen überjugeben. 551
)
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9Jlontecuculi äußerte SBebenfen; er roieberljolte fte in einem pjeiten Kriegs*

ratr) nur nod) beftimmter : niemanb werbe bie Ueberfafjrt uor ^n fdt)raebi=

fdjen Schiffen f<$üfcen.

$n ber Sfjat tjatte fid) 3Jtontague auf bie Wafyxifyt , bafj be ÜhuiterS

flotte um ©tagen tjeranfegele , in ben üattegat gelegt, ifjre Serbinbung

mit Sßaffenaar ju tjiubern, bis bie SBaffenrutje oerfüubet fei. £>tefe rourbe

nun r-on ben ftaatifd)eu Unterpnblern angenommen. Srofebem blieb ber

furfürft bei feinem (Sntfdjlufj ; SJiontecuculi gab gegen eine $erfdjreibung

beS Jhtrfürften, bajj er alle SSerantroortung gegen ben Äaifer unb bie

©djabto§f)altung wegen etwaigen SSerlufte§ übernehmen roolle, feine $n*

ftimmung.

£>rei bänifa^e unb fünf tmHänbifdje ©dnffe unter bem bänifdjen ßa?

pitain Üönig, jufammen 476 Äanonen ftarf, lagen in ber Äolbinger

33ud)t; 552
) am 8. ^mü mürben 1500 Äaiferliefe unter ©trop, 1500

SBranbenburger unter ©euerat ©ol| auf ^ratjmen unb SBoten eingefd}ifft,

unter iljrem ©dmfc junädjft bie fleine ^nfel $anö, fübroärtS von 3)iibbel=

fart, 311 nefjmeu. $u gleicher $eit ftttte (Ssarnedu r-on griebridjsöbbe

au§ nörblidt) non SKibbelfart lanben. $>ie ^olen tarnen glücflicl) Ijinüber,

aber tonnten fidj uictjt fjalten, ba ber fübli^e Singriff ntt^t erfolgte. Söinb

unb ©trom üer^ögerte ifjn brei Sage laug ; man fat), raie ber $einb maffen*

tjaft Gruppen auf bie fleine $nfel marf, fictj bort nerfdjanjte ; erft am
10. 3uni fonnte man lanirenb ftdj ber $nfel nähern; unter bem geuer

ber Batterien mußten fid) bie ©dnffe bie le^te ©treefe an ben Slnfern

fortroinben; eine ©dmle mit 160 $3ranbeuburgeru fanf. ©ubtid) gelang

e§ , bie Sanbung 51t ergingen, ben geinb com Ufer jurüctpbrängen;

fünfmal bradj er au£ feinen ©djanjen unb Batterien tjeroor, nad) jraei=

ftüubigem blutigen Äampf räumte er baS $elb. 553
)

$mmert)in mar bie Eroberung gauöS eine fdjöne SBaffentfjat; aber

fofort nad) $ünen, ba§> nur einen Ääfetenfdjufj entfernt tag, über-mge^en,

bem bid)t mit Batterien befehlen ©traub gegenüber bie ^aljrjeuge §um

StufRiffen anlegen 51t laffen, mar unmöglich otjne bie Unterfttifcung einer

größeren 3al)l fernerer ©djiffe.

2lm 18. $unt mar ber SßaffeuftiUftaub ber flotten abgelaufen ; ber

Äurfürft regnete barauf , bafj bann Sßaffenaar bereit fein roerbe, ilw $u

unterftütjen. ©er Dfficter, ben er &u it)m faubte, mürbe in metjr aB

fdniöber 2öeife empfangen, Sage lang tjütgeljalten, mit Jßorrofirfen über=

t)äuft, als menu ber Äurfürft bag Ijödjft uötljtge $riebenSroerf ftöre ; oljue

baS ©eringfte erreicht 31t tjabeu, fetjrte er jurücf.
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@3 roar nur ju Kar, ba$ bie £>olIäuber burd)au§ baZ Uebergetjen auf

bie 3nfel t)inbern wollten; fie füräjteten, baß bie Äaifcrlid^en fiel) bort

feftäufefteu beabftdjtigten. Unb einftroeilen nahmen bie (sdjroeben unter

bem <2d)u| bes SSaffenftillftanbS, ber roieber unb roieber protougirt würbe,

bie feften fünfte, bie noä) auf 3Jtoen, galfter, Satanb in ben Qänben ber

Qantn waren unb tum roo aus £opeut)agen prooianttrt rourbe.

2>er Äurfürft entfdjlofe fi<$ 3" einem sroeiten Angriff, ber fiä) unmittek

bar auf ÜJHbbelfart rieten follte. 21m 6. Quti rourbe er nerfudjt; 16

fdjroebifdje ©djiffe unter bem jüngeren SSrangel lagen jroei ©tunben ab--

roärts l)inter grtebrt$*öbbe , aber ber 2Binb Ijinberte irjr £eraufommen.
Unter bem 3ä)u§ ber wenigen ßriegsfäjiffe, bie §ur Verfügung maren,

auf 60 ©djuteu unb vielen Heineren ga^rjeugen follte bie Ueberfatjrt ge=

maajt werben, roätjrenb ba* übrige ipeer in Sdjladjtorbnung am Ufer

ftanb. Unter bem r)eftigen geuer bes geinbes naljten bie ftaljrjeuge ber

Snfel; aber es mar unmöglich, ben Straub ju erreichen. 3Rontecuculi

tjat nact) SBien berietet, bie ®d)ulb treffe bie fjottanbifct)en @djiffe, bie nur

Sunt Sdjein gefeuert, nur sßufoer ot)ne Äugeln gelaben l)ätten. ©eroiffer

ift, ba| roäfjrenb ber Ueberfafjrt ber äöinb umfe§te , fo ba$ es unmöglich

mürbe, ben Singriff fortpfe|en. 554
)

S)ie 9tadjri$ten aus $opent)agen lauteten tjödjft beben!riet)
;
„roenn

pnen nidjt genommen wirb, ift ber Sßarticularfrieben 5U beforgen; nidjt

t>om Äönig unb ben 9teidj3rätf)en; aber ber toötferung ßopenljagen*

graut uor einem Söinter wie bem oorigen, ber SJtangel roirb unerträglich."

Sdron jroei Sage nact) jenem mißlungenen 2Serfu<$ liefe ber Äurfürjt im
Äriegsratt) vortragen, ba§ er einen britteu madjen roolle; ÜJtontecuculi

roiberrietlj: es rourbe feljr fdnuer fein, man müßte mit roenigftens 2000
SDtonn jugteicr) Ianben tonnen, ba ber getnb überall feljr ftarf oerfd)an§t

fei. £er Äurfürft befat)l, maS man irgenb oon galjräeugen an ber

fd)lesrotgfct)en unb jütifä)en Äüfte aufbringen tonne, im Seit, bei 2IartjuS,

bei Sfalborg ju fammeln; fein «ßlan roar, an mehreren fünften §ugleid) ju

Ianben ; in jroei, brei 2Sod)en fonnte bie Lüftung fertig fein.

Slber eben je|t festen bie Singe in feljr bebrofjlidjer SBeife um.

SHsotjer t)atten bie brei 3Rä<$te in ßopentjageu fo roentg roie bei ßarl

©uftan Grfolg getjabt. 2)a3 £>aager ßoncert mar roie ein Keffer oljite

©djneibe; bie beiben mächtigen flotten tagen ba, um fidj gegenfeitig un-

fd&äblidj 3u machen, unb ben ©darneben roar 511 jeber beliebigen ^nfolen'

freie §anb getaffen. 3Jton fing Briefe tot ©uftaoe an SSrangel auf,

in benen er auebrütfli<$ ausfpract), bafj er ben Stiflftanb ber flotten
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,,nu|barlia) $u gebrauten" fortfahren fotte.
555

) ©dron nafjm SBrangel auf

bie Ijollänbifdje flagge, wenn fie it)m in ben 2öeg fam, feine 9iüdfid}t; als

enblidj ein paar bollänbifdje Drlogfdjiffe förmtid) oon tfjm gejagt unb auf

ben ©tranb getrieben mürben, listete Sßaffenaar bie Sinter, oerbanb fiä)

mit be 9fau)ter unb fegette ben ©djroeben ua<$. ©ofort fefcte fidj auci)

ÜJtontague in Bewegung, ben ^ollänbern ju folgen ; fdron legten biefe bei,

baS ©efedjt anjunelnnen. @3 gelang biefemal nod), bie &a$e ju begütigen

unb als 5)Mf3oerftänbnif3 su erflären. 2tber jeben Slugenblid fonnte fic^

baS 9)iif3oerftänbnif3 erneuen unb fdjlimmer oertaufen. 556
) @S mar bie

$olge beS „abfurben" ßoncertS. ®ie Prolongation beS Sßaffenftittftanbä

machte eS ben ©dnoeben möglich , bie in SlartntS gefammetten $at)r§euge

§u überfallen, nadjbem bie oor ber 93ud)t liegenben fünf $riegSfd)iffe, meift

£ottänber, genommen roareu.

9Bät)renb bie ftaatifdje flotte fo SSerlufte litt unb nidjtS roeniger als

@tjre erntete, mürbe im £aag ein neues ßoncert oerabrebet; mau be;

fdjlojj ben ^rieben, im SOBefentließen auf bie früheren 33ebingungen , $u

erjroingen , beibe Könige juerft nodmials sur 2luua^me in oierje^n Sagen

auf§uforbern, ben, ber fidj meigern roerbe, für reeufant ju erflären unb

mit gemeinfamer 93?adjt jur golgeleiftuug ju jroingen (24. ^uli).

@S mufete fid) geigen , ob bie 2tuSfüt;rung fo tapfer unb einmütig

fein roerbe, wie ber ©ntfdjlufc erffeinen fottte. ©inftroeilen fpielteu bie

englifttjeu unb metjr nod) bie fiaatifdjen Unterfjänbler am ©unb eine

nichts roeniger als beneibenSroertlje Dtoüe; fie batten roeber Sichtung bei

ben ©äjroeben, nod) ©an! bei ben ©änen. Sta £err oon Serion, ber

^ranjofe, war oben auf, fjölmte über bie 9teia;Sarmee , machte 2öi^e über

ben turfürfteu, besagte ben tönig griebrictj, bafj er nidjt „abfolut regiere",

„betrübte bie frommen ^ollänber" mit gar fcfjtimmen unb allarmirenbeu

©erüdjten, bie er in Umlauf fe|te ; unb als bie -Tta^ri^t oon bem jroeiten

(Soncert tarn, oerliefc er topentjagen, „ha fein töuig nid^t gutljeifcen tonne,

bafj mau ein gefrönteS £>aupt ju etroaS groiugen roolle". $ebermann

raupte, bafc er nur ins fdjroebifdje Sager gelje, „um ben tönig oon allen

2tffairen ju unterrichten". 557
)

Safe er auf Sßeifungen aus $ariS fo oerfaljre, fagte ber franjöfifdje

©efanbte im £aag unumrounbeu, rote benn berfetbe fid) auetj geweigert

fjatte, jenes 2trti!etS roegen, ber bie groaugSmafjregeln feftfefcte, baS

neue ©oncert §u unterzeichnen. %m £>aag fctjrieb man audj bieS auf 9ied);

nung ber roadjfenben üUtifjftimmung granfreidjs gegen baS republitanifdje

©nglanb. 3Jton ftüfterte batron, baft in ben $rtebenSbefpredmngen granf?
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reicp mit Spanien ein 2trtifel bie 3urücffüf)rung toi»
1

II. nacr) Chiglanb

betreffe. 9^nr um fo fefter glaubte bie antioranifdpe ^artJjei fict) an 6ng«

lernb fetten 5« muffen ; nur um fo erbitterter rourbe bie Stimmung be»

33oIfs gegen bie „^>acification»cabate". gr^id^t blol bie Sßtomnjett Gro-

ningen, grieSlanb, Obernffel proteftirten gegen ba» neue Soncert, fonbern

aud) Stmfterbam. „63 fiebt gar rouuberlid; au» unb ift ben $äbet*fürjrern

ntdjt gar roorjl babei, fonberlid) ba ßnglanb einen anberu Herrn ober VLw

rube mit unb in fidj felbft befommen fottte ; bie ßlügften oermeinen , bafj

foldje 2>eräubernugen berjorftef;en, baft, roenn ©änemar! nur nod) geringe

3eit fefttjält, ba» ganje 23er! rebreffirt roerben Bunte."

2ßie roirfte ba3 2Itte§ jum 2Sortr)etI ber franjöftfdjen ^olitif unb

ilire» fdnoeUenben Uebergeroidpre» ! SRtd^tö rootte ^ranfreidj, oerfünbete

üe, al» ben ^rieben ber SSelt ; unb ifjre 2?erounberer im 9ieidp roieberljot-

ten mit Salbung , meldten 23eroei§ oon Selbftuerleugnung unb $rieben3=

liebe ber afterdjriftlidpfte $önig eben je§t gebe, wo er ber $rone Spanien

bie £>anb ber 2>erföl)nung biete. #reilid}, fagte ber Sarbinal 5U 53ranb,

er muffe „bie raube unb ungeftüme 3?egierbe" be§ Sdnuebeufönigs tabeln

;

aber es fei 5ranfreia>» unb 33ranbenburg* ^ntereffe in gleichem ÜDiaafj,

bati bie $rone Sdnueben nidjt 311 ©runbe gerietet, fonbern erhalten roerbe,

bamit fie ben roeitau§febenben , ber beutfd)en ^reifjeit unb bem eoange=

(ifdpen 23efen naa)tljeiiigen Slnfdjlägen Spanien^ unb Deftretcl^ atlejeit

etroa§ in ben 23eg legen fönne. So fütie 2Sorte brauste man in ^ari£,

roäbrenb ^rifdpmaun brängte, unb Serion in Äopenljageu bölmte, unb be

Sumbre» am 2Öarfd)auer Hofe jur SBorjtäjt gecen bie 9iänfe 33ranbeu;

bürge mahnte.

3Jtan fjatte im Hauptquartier be§ Äurfürften 31nbere§ ju tljun als

^errn ^-rifdjmannS immer neue Grroägungen an^uljöreu; e§ gefdjaf) ibm,

Daß er Söodjen lang feine ßonferenj, feine Slubienj errjatten fonnte. Qnb-

(id) am 26. ^uni f)atte er ein Sdpreiben feine» Königs ju überreifen, ba§

bem tefürften rooljlmeinenb nod) einmal empfat/1, fid; ber ^olitif be§

^riebenS anäufdjliefjen , eine» ^rieben» , in bem man avtü) für feine $n-

tereffen geforgt Ijabe; roenn er nidjt barauf eingebe, fo möge er ben ©e=

fanbten beurlauben. 558
) ^n ber 23efprednmg , bie barauf folgte, forberte

ber ßurfürft, bati tt)m bie ^ropofition fd;riftlictj übergeben roerbe; $rifd)=

mann roeigerte e». 95>a§ man ifjm antrage, fagte ber $nrfürft, fei wie in

ber ^abel, roo ber 23oIf bie Hunbe aufforbere, bie föeerbe 51t oerlaffen;

unb roo fei ©arantie, bafj Sd)roeben ben ^rieben galten roerbe? er fenne

bie ©auneroerträge (traites de polü-on) ber Sd)roeben au§ ©rfaljrung.
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§rifdjmann warb nodt) jur Safel gebogen , e3 warb uodj be£ ÄönigS ©e=

funb^eit getrunfen ; aber bie äu^erfte ÜJafjftimmung be» ßurfitrften fprad)

ftdj uuüerljoljlen au3, unb §rifdnnaun tfjat ba£ Seine, fte ju reiben.
559

)

©r forberte bie oon i^tn eingereihten ©djriftftücfe jurücf; man gab fie

iljrn, bann reifte er ab. 8n ben nädjften frankfurter Bettungen las! man

biefe Vorgänge ber legten Sage mit SBemerfungen §öd)fi r-erlefcenber 9lrt,

ficfytlict) oon grifc^maun felbft.
560

) SBenige SBodjen fpäter mürbe, auf

irgenb einen prioateu 2lnlafe SSicquefort in $ari§, ber nodj bafür galt in

branbeuburgtfdjem ©ienft ju fteljeu, in bie SBafliffe gefegt.

SBottte mau ben Äurfürften fdjrecfeu? fudjte man einen 2lnlafe, 2öei=

tere» gegen ilm rorjuue^menV 2luf feine 23ef$werbe be§ Sfteftbenten raegen

antwortete man entfdmtbigenb : man liefe ir)u wiffeu, bafe ein anberer ®e-

fanbter §u ilmt fommeu werbe. 2Jtan erfal) baju einen £errn S)e^minie=

re£, pr Seit ©eföäftsträger bei ben £>öfen be§ rtyeinifdjen SunbeS, ber,

fo f^reibt 23raub, bie Sjmpertinenj gebabt Ijabe, ftd} 511 rüljmeu, er Umxe

ben tafürften unb fei in $oHanb ©euoffe feiner 2lu£fd)weifungen ge-

raefen. ®ben barum mochte il;u ber ßarbinal gewählt Ijabeu. 2lii!§brücf=

lid) »erbat man fidt) biefen £errn; aber ber Slffront blieb. 561
)

Stuf biefem $uuft ftanben bie ©iuge, aU ber SBiener £of plöfcli<$

fein §eer au£ ©djlefien uorgeljeu, in ba§ fdjwebifdje Sommern ein-

brechen liefe.

jöer «angriff auf 5'd)n)ebtfd)-pommmi.

©cf)on im grüljjafyr mar bem Hurfürften oon 2öien aus ber Stngriff

auf Sommern oorgefajlageu : „ber bänifdje &of fjabe ben ^orfdjlag leb-

haft unterfrüfct; e3 werbe ba0 befte Mittel fein, £>änemarf §u erleichtern;

gerabe oon Sommern au3 t)abe ^oten, ber Äurfürft unb ©änemarf ben

gröfeteu ©dt)aben erlitten; ©dnoeben Ijabe fein Stecht, ben ©d)u| bes 9teid)3

für biefe» 9ieicplanb 511 forbern, baä es
1

jum 9JUttetpun!t feiner friegeri=

fcfyen ^Bewegungen nietjt btos
1

gegen $oleu
, fonbern gegen 3Jiitftänbe im

SReid) gemalt Ijabe."

<5o ttar e3 mar, bafe ein Singriff auf Sommern ben ©egner befon=

berS t)art treffen merbe , benuodt) Imtte ber ifrirfürft auf ben Eintrag nidt)t

eingeben wollen, tfyeite um uidjt bie Warfen neuen ©urdmiärfdjen unb

tüetteidjt fetnblidjen ^noafiouen auszufegen, tlieill in SBorau3ftc$t , bafe

folc^er Singriff auf eine fcfywebifdje ^roüinj bie SlUianj nid)t fefter , vooty
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aber ibjre ©egner tbätiger matten, bäte er oieHeidjt baS (Signal jum allge=

meinen Kriege fein werbe. 562
)

ßs bätte eines Singriff§ auf Sßommem nia)t beburft, wenn bie IjoIIän

bifdje flotte bie Gruppen ber SlHiirten gleicb, nadj ber 6du*adjt im ©unbe

mä) Seelaub übergefe^t, wenn fie wentgflenS ibreu Uebergang uacb,

§üneu ermöglicht bätte. Wxt bem £>aager Goucert mar ber müitärifdje

groeef beS ©inmarfdjeS in giitlanb jur ipälfte binfäDig; ein fo grofteS

§eer, mie man bortbin geführt rjatte, nm aud) auf oen ^nfeln gegen

<sd)weben 31t fämpfen, mar &ur bloßen Dccupation ber JgalMnfel uidjt er*

foröerlidj. Unb je mebr bie 3Bejrmädjte in .Hopenbageit jum ©eparatfries

benbrängten, befto nottnoenbiger tonnte eS fdjeineu, Völlig griebrtdj in

feinem SBtberftanbe gegen benfelben burd) bie eitrig nod) mögliche mirF=

fame Operation, ben Singriff auf Sommern, 511 unter|rü|en. SXber es

fragte fid), ob ©änemarf aud; je|t noeb, in ber Sage mar, eine £ülfe biefer

Strt ju münden, ob eS fie rcünfdpe trofc ber ©onfequenjen, bie fieb, unoer*

meiblicb baran tnüpften, auf bie ©efabr eines allgemeinen Krieges.

Oiadj bem jweiten SSerfud) gegen ^iinen fanbte ber Äurfürft feineu

9tat§ ©omni$ uacb .üopeuhagen, mit bem ßöntg über ben $ug nadj 5pom=

mern ju fprecbeu : ein faiferlidjeS £eer ftelie in Scblefien bereit; es fei nur

nötliig , bafc ber Äönig bie Slufforberung baju erlaffe , ba ber Singriff auf

Sommern nur jur §8ertf>eibigung ©änemarf'S unternommen werben bürfe;

bie Sllliirten mürben ftarf genug in ^ütlanb bleiben, um bac- Unternehmen

auf günen fofort, wenn ©djiffe sunt Uebergang jur ©teile feien, 511 mieber=

bolen. 3UÖ^^ 1°^te ©otnni| barauf aufmerffam machen, mie fdnoad;

Bremen unb Serben befe^t feien; bie bänifdjeu Gruppen in Sütlanb unter

getbmarfdjall ©berftein feien ftarf genug, Die 6djmeben bort auszutreiben,

unb man werbe i^nen , meun es nötbig fein fottte, fofort jum ©uecurs

Eommen.

5omnit3 batte am 25. $uli Slubienj; bie Steigerungen ber 9ftetdjS=

rätlje waren nichts meniger als entgegenfommenb: eS merbe Imdjgefäbrlid)

fein, roenn ber Äönigjtd) nod) tiefer einfiele; fie fragten, ob aud) bran=

benburgifebe Gruppen uad? Sommern geben mürben, „uubrigeufafls werbe

für S)änemarl bie Sfawparfdjaft ber ßaiferlidjen fcpblidjer fein, als Die

ber ©cbmebeu." 563
)

^nbefc mar 00m Maiferbofe bie SBetfung an äJcontecuculi (16. ftult)

eingelaufen, bem Äurfürfien von Dieuem unb bringenb bie Oiotbmeubigfeit

beS 3ugeS naa) Sommern bargulegen. $(im gegenüber l;ob ber Äurfürft

bie febr ernften Sßebenlen beroor, bie gegen ben 3ng fpradjen, bie ©efabjren,
in. 2. 2. atufi. 22
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bie bem Vleiä) oon $rautreid) Ijer, bie ifrni felbft rwn §ranfreid) imb

©d)roeben erwachen mürben ; er ftellte eine Steige oon Sebingungen , uon

benen er feine guftimmuug abhängig machen muffe , namentlid) ba£ fid)

and; $olen unb ©anemarf', menn aud) mit raenigen Gruppen babei be«

ttieiligen, ba§, menn ^falj Nienburg bie $eit ju einem Angriff auf ßleoe

benü^e, ber $atfer jur 33ertl)eibigung be§ Sanbes £>ülfe fenbe, bafj im

gatte eineg frauäöfifdjen Slngrip bie für ^ommern beftimmten 12,000

3Jiann fatferlidje Gruppen uid)t abberufen uod} geminbert mürben; er

forberte enblid), bafs fid} ber Äaifer oerpftidjte , menn ba§ Unternehmen

auf Sommern mißlinge, im ^rieben ben ^einben in {"einerlei 2öeife brau-

benburgifd)e§ ©ebiet ju überlaffen; menn aber bem $etnbe Sommern ent=

riffen merbe, ba$ bann ber Äaifer nidjt etraa unter bem 9iamen ber $rieg£;

fofteu ober anberem $ormaub Sommern beanfprndje, fonbern Sranben-

bürg ba§ Sanb in 23efi§ nehmen taffe.

Man mar nodj in 23efpred)itng biefer Sebiuguugen , unb ©raf 9)ion=

tecuculi uerfpradj fein 58efte§ 511 tlntn, bafe fie angenommen mürben; ba

fam 2lnfang§ 2luguft ein Courier mit ber 9cad)rid)t, baft ber Äaifer ben

©inmarfd) befohlen tjabe , unb bafc be ©oud}e3 bereits auf bem sDiarfd)

burd) bie 9teumarf fei.
564

)

©in SSerfaljren, ba£ allerbingg nidjt3 meniger afc§ rüdfid^ooll gegen

23ranbenburg mar. (£8 mar nidjt ferner ju erfennen, warum ber äßieuer

£>of, ber fonft immer langfam jum ©ntfcfjluf) unb jögernb in ber Slu^fütp

rung mar, fo plö^lid) einen Stet oon fo bebenfiidjer $üt)nf)eit magte. 21m

4. $uni waren bie Präliminarien groifdjen §ranfreidj unb Spanien unb

in benfelben bie oertjängnifsuotte ©tjeuerabrebuug, meldte bie tunftige 35er=

binbung beiber fronen in Slugfidjt ftettte, unterzeichnet. &§> fdjien nur

nod} ©inen 2ßeg ju geben, um biefe Präliminarien nid)t 511m ^rieben

roerben ju laffen. Sommern angreifen tyiefj ^ranfreid) ben .SQanbfdmf)

rjinraerfen; mau mufjte ermarten, bafi iijn ^rantreid) aufnehmen werbe;

mau burfte rjoffen, baft ©panien gern ben SInlaft ergreifen merbe, ben un«

glüd'lidjen ^rieben aufjufagen.

£)er i^aifer magte jenen ©djritt auf bie ©efatjr eines allgemeinen

Krieges. Slber er traf mit bemfelbeu ben beften 2ltlürten gran!reid)§ an

ber empftnblidjften ©teile; er rechnete auf befto Ijartnäcfigeren Sßiberftanb in

^opentmgen; er l;atte 23ranbenburg au$ raiber Sßillen folibarifd; mit ber

öftreid)ifd;en ^ßolitil; oerbunben, benn ber $urfürft fonnte fid) weber auf

biefeu Stnlafc oon if)m trennen, nod) bie $aiferlid;en atiein Sommern in

23efi§ nehmen laffen.
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yriebrid) SBütjeün fat; bie ganje öebeutung beS ©efdjcfyenen. 9iidn

bie 2)iöglid;feit be» Krieges aud) mit yranfreid^ erfdjrecfte irjn ; e» mufjte

über fürs ober lang bo$ 511m StuStrag snnfdjen ®eutfd}(aub unb fttanb

reid) fonnueu; motten bie Ferren uom rfjeiuifdjen SBunbe bann, wenn eS

jum Gruft fam, ifjre ^arttjei nefjmen; felbft mit irjren Gruppen oerftärft,

mar §ranfrei<$ im %db nidjt übermächtig, wenn bie <2d)webeumad)t im

©djad) gehalten war.

Stber wenn SSranbentfurg fid) mit Deftreidj auf fo feinere unb meit=

auSfeljenbe Singe einlaffen fottte, fo burfte e» am tueuigfteu in ber $oxm

gefdjeben, bie ber faifertidje £>of für augemeffeu gehalten fjatte; es mar

na6) biefem Vorgang boppett notrjiuenbig, bemfeibeu in oöüiger fyreif;eit

ber Stetion au bie Seite 31t treten unb it)n ju ber ©infidjt 511 nötigen,

ba£ er fein anbere» SBerfjättttijj, als baS ber im beftimmteu $att gleichen

unb gemeiufameu Sntereffen in 9tedjnung jietjen bürfe, bafj 33ranben6urg

nur eben fo weit an ben ßaifer gebuubeu fei, als ber Äatfer an SBranben*

bürg gebuubeu unb oerpftid)tct 31t fein anerkenne unb betbätige.

Giben fo rafd? wie oorfidtfig trat ber Äurfürft auf bie neue Situation

ein. ©r fprad) feine äftifjbifligung be» öfrreidjifdjen Sßerfaureus, aud? in

einem Schreiben an ben Äaifer, auf baS 9Zad;brüc!lid)fte au». Stber 311=

gleid) traf er bie Vorbereitungen, mit einem Sttjeil be» §eere» nad; 5ßom=

mern 31t marfdjiereu. bereits am 20. Stuguft üotT^og er bie nötigen

^uftruetionen. $n ^üttanb fottten je 1500 SBranbenburger unb Äaifer=

Ii<$e nebft 3000 s$oten surücfbleiben, bie mit ben 3000 Säuen t)inreid;enb

fa)ienen, baS Saab 3U behaupten: „beut gelb*3)tarfd)att be ©oudjeS ift 3U

befehlen, bafj er Samrn attafirt, 100311 ifjm auS ber Wlaxt fdnoereS ©efd)ü£

|U fenbeu ift ; bann foH er bie SBritäe bei SBotttn ruiuireu unb ba $ofto

fäffen." gerner: „eS bient ifmt 3ur ftadjric&t", bafc branbenburgifd)e

Sruppen, löOOÜJlanu, ©targarb fofort befegen, unb bei ©reifenljagen

eine 23rücfe fdjtagen unb oerfdw^eu werben. S)er Äurfürft felbft wirb mit

ben au» $ütlanb abmarfdjierenben Regimentern am 2S. aufbrechen, burdj

9)iecf(euburg auf bie ^äffe ber Sßeene marfdjieren u. f. 10.

$n ber tefeten ©eptemberwodje erreichte er bie oorpommerfdje ©renje

bei SribfeeS, wätjreub be ©oudjeS bereit» bie fdnoebifdjen SBefifcungen am

redeten Dberufer genommen, äöotlin befetjt unb
f
burd) 2000 ÜJknn SBran*

benburger unter Sofma aus ber 3Jtarf oerftärft, bie Gtnfd)lieJ3ung Stettins

begonnen fjatte.

Stuf Stile» erjer war $art ©uftao gefaxt geioefen, als bafe bie Deft*

reifer, baB gar SBranbenburg e» wagen werbe, fein Reidjstanb Sommern
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anzugreifen, ©dwn ber 2llliirten $ug nad) ^ütlanb rjatte feine 2lrmee

„mefjr gefcrjwädjt, alg eine "ftieberlage in offener $elbfd)lad)t"; aud)

bie Vorrätrje unb Werbungen in Bremen unb Serben waren ibm bamit

abgefdmitten ; au3 ^reuften empfing er nidjtä mef)r; wenn Sommern

in geinbeS £>aub !am , oerfiegten it)m bie legten aufjerfdjwebifdjen §ülf*=

quellen.

©r raupte bereits oon beut Slnmarfd? ber Äaifertidjen, oielleicfjt fdwu

non ber Vefe^ung ©reifenbagens, als bie englifdjen unb rjoflänbifcfjen

Gommiffarien mit jenem ^wetten £>aager (Soncert erfdjienen unb erklärten

:

in oterje^n Sagen t>om 19. 2(uguft an gerechnet muffe triebe fein. £>er

ftönig antwortete ben Ferren: „iljr macfjt ^rojecte mit ber #eber, id) aber

mit bem £)egeu unb bamit miß id) e§ ausführen ; neue ^rojecte begeljre

icb, niä}t". 505
) ®en igollänbern fagte er : roie fie fid) unterteil tonnten,

oor it)m ju erfreuten, öa fie feine öffentlichen geinbe feien; er bro()te fie in

Slrreft legen §u laffeu. Vergebens trat 2lbmiral Sftontague mit energü

fdjen Sßorten, bie £>anb am Segen, ifjm entgegen ; Unn warb gur Antwort:

„fo tauge i()r ©ngtänber eua) in euren ©djranfen galtet, feib itjr meine

$reuube; reo nid)t, fo ad)te icfj eud) gleid) oen Zubern." ßr mar empört,

bafs biefe 3tepubliteu, „bie ©inen Krämer, bie 3lnbem tönigÄntörber",

i()m ©efe|e oorfd)reiben wollten.

©etjr uuluftig fdjiebeu bie Jperren oon ibm. Slud; Äönig ^nebria)

battc fie uid)t e^n at3 Stetter empfangen; namentlich ben igotlänbern

warf er rwr, ma§> fie au Sänemart" getrau: „fotl id) -m ©runbe gefjn, fo

follt ifjr bie erften fein, bie id) mitnehme; id) werbe nidjtS ^articuläre»

nornefinten." ©ie baten bringenb, ber Äöuig möge iljren Vorfdjlag an«

nehmen, bann fei ©djmebeu recufaut unb bem (Stnfdjreiteu ber beiben

flotten oerfatten. Sie 9teicprätl)e befdjworen ben Äönig, fid) auf biefen

fingen 2ßeg eiujulaffen; enbtid) gab er nad). Sie £errn Vermittler

gingen oon feuern in» fd)webifd)e Säger. $arl ©uftao antwortete itjnen

:

er wollte auf biefe Söeife nidjt tractiren, er werbe bie ^ollänber nimmer

=

meljr als 9)tebiatoreu aufeben; ber bänifd)e Äöuig möge ßommiffarteu

fenben, mit beueu er einen räfouuabteu ^rieben fdjliefcen wolle. Sie

Ferren lamen §urücf, erklärten ntcr)t etwa $arl ©uftau für recufant, fou^

bern forberten oon Äönig griebrid), bajj er ßommiffarien rjinauäfenbe,

fonft müBten fie if»n für recufant erklären unb gegen it)it einfdjreiten.

Stucr) baju oerftanb fid) biefer, ernannte ©ommiffarieu; worauf ^err

©lingelanb noc^ einen Söunfc^ Ijinjufügte, otn
t
ba§ ber Äönig aU S3e=

Oingung non ©c^webeu bie enblic^e Slnualjme be» (Elbinger Vertrags mit
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ben Erläuterungen forbem möge, weil fottft $ottanb biefen für feine

ßommercien liod^utdbtigeu Statetat einbüßen bttrfte. ©er dortig roie£

„foldje iutuerfcl)ä:itte 3uinntlnunjen" juvücf: fiefärjen, in meldjem ßuftanb

er fei unb tiefen ihre flotte müftig liegen, mit ber [ie felbft ibre gorbe*

rung burdtfefcen tonnten. SBenigflenS, fo baten fie, möchte man in ber

Ausfertigung, ber 2Mmadjten itjre tarnen nidjt nennen, ba ber Äöntg

t)on ©dn»eben fo gar ungnäbig gegen fie fei unb man fürchten muffe, bafe

er um Hjret Sötllen SlffeS nrieber umftojje. 566) ÜTCun gingen bie (£om-

miffavien unb bie ÜRebiatoren hinan* jum fdnuebifd;en Sager; e* roaren

fdmn wer Sage über ben Stamm »erffoffen ; Äarl ©nftan »erbat fid) bie

SDtebiation, rocnu er aucb, ben freunbfdjjaftlidjen SBeijianb ©nglänbä unb

grantretdjS gern annetnne; 067
) a,eaen bie £>otläuber miebertmlte er: mag

fie fid; einbilbeten, ba$ fie mit jmr ßonfereng tarnen, ba fie feine geinbe

feien. „®ie §ottänber baben ftitt gefcb,rategen unb bat man es il)nen »er^

übelt, bafe fie fidj §um anbern Sölale fo tractiren laffen." SBenigftenä

»on beut ©tolj ber Sftepubtifaner mar in biefen „Patrioten" nidbt oiet;

unb ber Slbmiral SBaffenaar mar git fetjr »on be SBitt'g Sßartijei, als bafs

er bie obre feiner flagge bätte t)öl)er galten folien, aU ben ^rieben mit

ßnglanb; er fnbr fort, mit ber mädjtigen flotte 511 biplomatiftren.

S)änemarf mar trofc fo auäbrüälidtjer 33er|t<jt)erungen, bie es nod)

jüngft nnebertjolt batte, auf »ollem SEBege 511m SJktrticularfrieben, unb alle

^rotefte be§ taiferlidjen , be* branbenburgifdjen ©efanbten maren um=

jbnft. 2lnd) baS gemann man uom Äönig ^riebrtdj, bafc er eine fdtjrift-

Iidje Steclaration feiner Sebingungen feinen Sommiffarien mitgab: „in

roenigen Sagen," fagten bie £oHänber, „merbe bann ber triebe gemalt

fein; wenn nid)t, fo fei ©darneben als recufant übermiefen." S)aJ3 i»enig-

ftens ber 2lbfd(jlufj nidpt ol)ite 9Rebiatoren gemalt merbe, fe^te 2)iarmi£

burd). ®ie Ijottäubifdjen Ferren fo gut roie bie engtifd)en maren geseilter

2lnfid)t. @2> tarn ju heftigen Auftritten smifdjen ÜDioiitague unb Sllgernon

Sibnen; SRontague fegelte, man fagte oljne SBefc^I aus Sonbon, mit beut

größten Stjeil ber flotte jurücf. Unb unter ben boöänöifdjen Ferren

Inelt SSogelfanf, ber Sßenjxonctr »on Amfterbam, gegen ©tingelanb bas

^sntereffe £)anemarf§, ober liefe fid) roenigftens nidjt »öHig »on ben

Trolmngen beä ©dnuebenfönigs einflüstern. ,^bm gelang es burd^ju-

fe$en, bafe an SÖSaffenaar bie ernfte SBeifung gefanbt mürbe, „Drbre §u

pariren", felbft im SBelt ju bleiben, be Stunter mit 40 ©Riffen in ben

©unb ju fcbjcfen, ba» 3)ieer rein ju galten.

2ßar es £ro£, mar es Sßeredmung, bafc Äarl ©ufta» bem ÜHbfcljlufe
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b,ier immer neue ©djmierigfeiten in ben 2Beg legte, geroijs ift, Daß feine

©acb,e bamit nicfjt in3 Seffere fam.

2lflerbing§ gab if>m ber Angriff be§ $aifer3 auf ^omment ©toff 51t

ben l)eftigften 2luflagen in unb aufjer beut 9teicb,
; jefet, Ijiefs e§, fotle oa%

ausgeführt werben, was SBattenftetn angefangen; ber tofer motte $om=

mern nur befe§en, um es §u behalten, $u ©ngtanb fagte man: ba§

©uangelium fei in ©efanr; in iQottanb: aU £>err in Komment fei ber

tofer gefährlicher als ©ctjraebeu ; im 9fteidj falj man eine ber ©ruubbe?

bingungen be§ tfjeuer ertauften $rieben£ in ©efatjr; unb ^ranfreidj ttjat

überall ba§ SJtöglidje, toi ©uftaoS griebeuSliebe unb ©eunffentjaftigfeit,

unb roie er unf^ulbig unterbrüdt unb beraubt raerben fotte, bar5utegen.

$aft nod? fct/limmer erfriert ber ponnnerfdje öaubet, als betannt

mürbe, bafj be ©oucrjeS bie ©tabt £>amm Ijatte aufforbern taffen, ftd)

„tlirem natürlichen ©rbljerm, beut tofürfteu, ju übergeben". 2llfo, Jjiefj

e§, man mitt nidjt blo3 burcb, Stecht ber (Eroberung ©einrieben fürjen,

foubern man mad)t eiu (Erbrecht geltenb, baS mit beut $rieben3inftrument

abgetljau ift, für baS ber tofürft reidjlicb,e @ntfd)äbigungeu erhalten

(jat. $e§t manbte fid) alles ©efdn'ei gegeu 23ranbeuburg: je|t felje man,

um melden ^reiS es fid) an baS §au» Deftreicb, uerfauft unb bie ©ac^e

beS ©uangeliumS unb ber beutfdjen $reil)eit ättgleictj baran gegeben Ijabe.

toi ©uftau Ijatte 23jörnclou nad) ^ßariS eilen laffen, bie fdwn ein*

geleitete £>it)erfion nacb, 2)eutfd)tanb ju befcfjleunigeu. 2tudj t>on (Solu,

äftainj, ^falj^euburg famen 23euollmäd)tigte bortljiu: „roenn nur ein

ftarfeS fransöfifc^e^ (SorpS fontme, fo merbe bie älrmee beä 9tf)einbunbeS,

fo r-erfd)ieben an Station, S)iSciptin, Junior unb Religion bie Gruppen

je|t feien, mit bemfetben balb in eins üerfc^melseu". 508
) Unb menn audj

SJiainj unb Söln lieber müufdjteu, „SDiebiatoren 31t werben", meuu aucfj

ber S3ifc^of uon fünfter fid) bemühte, Sraubeuburg unb -fteuburg auSjus

fönten, fo mar bod; ©darneben unb SJeuburg eüvuerftanben, ba$ ein 2ln=

griff auf baS ßtetnfctje unb auf bie näc^ften öftreidjifdjen £anbe bringenb

nöttng fei.

3ngleidj fn^te toi ©uftaü ^ottanb ju fid) berüberjujietjen. @r

fanbte (Sonet nad) bem £>aag mit allen möglichen Grbietungen, £>anbets=

freitjeit in ©djroebeu, freien ©unb, Abtretung von fürten, non ©lud;

ftabt u. f. m. ga felbft auf 23ranbenburg machte er einen 2Serfud) ber

SSerftänbigung; er erfaf) fid) baju ©raf griebri^ 2öalbed, ber bei jfrtrs

fürften 3trt rannte ; er fanbte itjn junädtft an ben Sanbgrafen non ßaffel,

beffen ©emafjtin bei ^urfürfteu ©djmefter mar, um bttrc^ il)u unb fie an
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Den $urfürften Sorfdjtäge 31t einem ©eparatabfommen gelangen 3U (äffen,

einem 2Ibfommen , Da§ er locfenb genug 3U machen glaubte , wenn er if)m

aud) jetjt nod; bie ©eltung be» Sertrageö oon Sabiau juftdtjerte. 569
)

2lber fein 2K?affenglücf mar im ©infen. Qftt SBeictjfellanbe fiel eine

yeftuug na$ ber anbern ; ©raubenj erftürmten bie ^olen unb $aiferli$en

(14. Sept.), bie %e)te «oaupt bie Sämiger, ©trafjburg bie 23ranbenburger

;

am ßube be§ $af)ve*> Ratten bie ©^trieben nur nod) glbing unb 3ftarien=

bürg. 3n ßurlanb brangen 5poteu unb ^Branbenburger ein ; at§ ^abjiüill

bie Regimenter ©djönaidj unb $olen| fanbte, rourbe aud) ©olbingen unb

Sibau genommen ; am Gnbe be§ %at)xe§ mar nur Wim unb 3kufd)fe nod)

in fd)mebifd)em 23efi£.

SHe Q3erlufte freuen $arl ©uftau nur (jartnädiger 31t machen. (?r

fufjr fort , ba» £aager Goncert 31t oerroerfen
; fdmn gab be Runter beu

^änen feine Skiffe 3U einem Angriff auf ©djonen, ber guten ßrfolg Ijatte;

aber SSaffenaar rjiett ftdj fern unb bie l)otlänbifd)en Gtommiffarien fuhren

fort, bem Äönig griebrid) jusufetjen, ba$ er bie Sractaten annehme, beoor

ber yeinb, auf ba3 Sleußerfte gebraut, irgenb Qtma§> tlme, mal bitten

^erberben bringe.

$arl ©uftau rechnete auf bie Schlaffheit ^oflanb», auf bie Uneinigkeit

ber 2111iirten, bie mit ifjren (Erfolgen muep, auf ^ranfreidj. ^ranfreta;

fdjien nadj bem Ginfall Der tfaiferiidjen in Sommern, ber bie ganje Sage

Der £iuge oeränberte, bie ©pitje nehmen 311 muffen, um Oeftreia; in ber

Sinie ber Inferiorität 31t Ijalten, auf bie es in bem ^rieben oon 1648

jurücfgebrängt mar. ©dmn mar am <gofe 3U äöarfc^au unb unter bem

potnifetjen 21be( bie Stimmung gegen Deftreia) fo fdjlimm rcie möglich;

mau forberte burajauS ben ^rieben, man meinte nidjt märten 31t föunen,

bi§ aud? £änemarf iljn fa)tieße; man rooHte bie $aiferlid)en um leben

$ret3 aus bem Saube Ijaben, 3umal feit ein plöt>lictje3 Grfranfen be»

SönigS bie 3)iögüa)feit einer äöatjl, roäljreub bie öftretdjifd)en Gruppen im

Sanbe feien, gang nalje ge3eigt fjatte. ©d)on mar man geneigt, ben A-rie=

beu anjuneljmen, meun ©d)roeben bie ^eften, bie e§> in Preußen nod? inne

fjatte, an bie oermittelnbeu Wläfyte in ©equefter überliefe ; unb Aranfreid)

mar bereit, bie ©efe^ung berfelben 311 übernehmen. 2lber $art ©uftao

uerroarf ba§ al» eine „$nbignität". 57°)

Unb in ^opeuljagen mar man nia)t minber gegen ben SBieiter igof

aufgebraßt, ber fo oiel oerfprodjen unb nidjt3 geleiftet l)abe, ber bas"

Uuglüd £>änemarf:3 nur benutzen molle, um feine 3)cad)t bis an bie 9Mn=

bungen ber ßlbe unb Dber auc^ubeljnen, unb bamit nur bemirfe, ba|3 aud)
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bie lefcte £>ülfe, bie ©änemarf tmbe, bie bottänbifdje , ftdj jurü^ie^e.

@egen S3raubenburg war mau nid)t mittber mtfjgefthmnt ; blatte e§ boß

bem .^crjog uou ©ottorp bie ©ouuerainetät gelaffen, bte er bem 9lofd)itber

^rieben banlte; man tief? e£ gefßetjen, bafj bie bänifdjen Äaper aucb, (SoU

berger unb Sßittauer «Skiffe aufbraßten, unb blieb babei, tro£ aller

SReclamationen. 57
») Üftan bätte gern einen ©eparatfrieben gefdjtoffeu,

wenn nur ©djroeben irgeub mäßige 33ebiuguugen fjätte anuebmeu motten;

unb bie ^ottänber tjätten gern bap geholfen, bafs man and) miuber

mäßige annahm, roenn nur ©daneben ttjnen-ben ©(binger Vertrag unb

bie Erläuterungen ba§u geroätjrt bätte; 572
) aber (Söget! SBerljanblungen

im £>aag geigten, bafj ©djroebeu nur $t\\ geroinnen unb trennen roottte.

9htr Trauben bürg, fagte man im §aag roie in SBarfdmu, in .Hopen-

Ijagen roie in $ari§, fei ©djulb, bafs e» nidjt jum ^rieben fomme. £)er

jfrirfürft binbere it)n, fagte man, im ^utereffe Deftreidj§.

Sltterbingä batte ber Äurfürft fid) auf M* Sleufeerfte bemüht, bafe bie

Slttiirten nur gemeinfdmftlidj mit ©djroeben abfäjtöffeu. £>atte er e3 ge=

f<$et)en taffeu muffen, baft ©ftnemarf, baf? Sßolen mit ©djroeben gefonbert

»erfjanbelten, fo roarf er roenigftenä ba» ganje ®eroia)t feines ßinfluffeS

unb baS gan&e 9tedjt feiner Slttiangen mit in bie Söagfdmte, um ju tau-

bem, baß bie Sßolen uicbt uor ben 3)änen, bie Seinen uid^t uor hen ^olen

jum ©ßlnfj fdjrttteu. ^ntmer non feuern lieft er geltenb maßen, bafs

man nur burdj bie gemeinfame Slction ben Uebermutl) ©duueben§ fo roeit

gehemmt Ijabe ; ein ©eparatfriebeu mit ber einen tone roerbe ©djroeben

in ben ©tanb fetten, fid) mit aller toft auf bie anoere 51t ftürjen, um

f ofort , rocnn biefe bewältigt fei, 'oen ^rieben ju bredjeu, ben fie fo eben

geroätjrt; bie einzige ©ißerljeit fei, baß bie gemeinfam 23ebrof)ten nur

gemeinfam ^rieben fdjtöffen. @r batte im £>aag fßon oor bem ßoncert

uorftetteu laffeu, bafe bie Ferren Staaten im eigenfteu ^ntereffe bei ber

2ltlian5 bleiben , hm ©robuugen ©nglaubä unb ©ßroebeuo nidjt roeißen

müßten
;
„mögen fie bebenden , bafc t§> um ibre ^reitjeit forootjl , als um

unfer 2ltter ^reibeit in foldjem #all gefßetjen wäre." ^e|t begann man

auß im ^gaag uaßbenllid) 31t roerben; be 2ßitt fab bie roaßfenbe @r^

bitterung be» Golfes nidjt obne ©orge
; felbft in Slmfterbam roitrbe laut

unb fjeftig gegen feine feige unb fdjimpfliße ^ßotitif gefproßen ; mit ber

Slbbanlung beS ^rotectorS, bem erneuten ^aber jroifßen Parlament unb

Slrmee, ben erneuten ronaliftifßeu ©ßilberljebungen fßioanb auß ber

^ßorroanb bafc man au§ 9lücffißt auf ©ngtanb nißt anberl fönne. ^a

SJcontague oerlte§, roie erroäbnt, mit einem %tyi\ ber gtotte ben ©unb
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unb fcfjrte naclj ©nglanb jurücf; ©onming, ber eugltfdje ©efanbtc im

föaag, fpracb e§ gegen SSehnamt mit ben feierlichen Betreuerungen aus

(5. ©ept.) : „fie lernten oon Sag gu Sage metjr ber ©djroeben 53o§f)ett

unb raufte $läne rennen unb mürben fiä; nid)t länger l)erumfüf)ren

laffen, roie bi3t)er; felbft gegen ben öinmarfd) in Sommern mären fie

nid^t mebr, memt nur bafür geforgt roerbe, öaf? bie Deftreidjer fia) bort

nidjt einnifteten." 573
)

2Bie je§t bie ©adjen tagen , mar ber ©tol§ unb £ro§ Äarl ©uftaog

ber befte SCtttirte be« Jhirfürften. „Äann ©^roeben, rote nur immer, ben

SBinter erreichen", fd^reibt itjm SBeimamt, „fo roerben dsro. $f. 2). baS

(Spiel auf ber einen ober anbern ©eite in bie §änbe befommen." £>af$

granfreidj ben SSiberftanb <5djn>eben3 nätjrte, um bie beibeu feemädjtigeu

^Kepublifen mit itjren pompbaft angefünbigten 3iyan9§inafere9e^ ju

blamiren, mar uößig im $ntereffe SSranbenburgS; mocbte &>ollanb unb

GnglanD inue raeröen, bafj fie nid)t otjne bie Stlliirten bie 93iaferegelu

Durchführen tonnten, bie fie gebrobt tjatten, bafj fie mit ifjrem Gifer für

ben bänifdjen s$articu[arfrieben biefen am mentgften erregten; „mir

münf^en nidtjt allein, Dafc ©cfjroebeu fiel) gegen ibre ?yorberungen rer^

bärte , mir arbeiten öffentlich unb t)eimlict) , bie fc^roebtfa)en 9)iinifter §u

ber Ueberjeugung 511 bringen , ba$ bie Sllliirten it)r Soll; jur lleberfafjrt

nad) ^iineu ober Seelanb nid)t bergeben mürben, wenn man fie je^t

aud} brum bäte, unb ibr JTönig tonne, fobalö er moHe, ^-rieben mit ben

2ltliirten tjaben." äßeimaun fügt binju, oerftänöige ^olitifer fpräa)en : „es

fei 2Itte* bermaften rounbertia) bura;floa;teu , bafj man barin bie rounber-

bar geregte §aub ©otte* merflict) feben unb glauben muffe , ®ott rjabe

Stile» fo gefcf)icft, bamit er au Giuem ober bem 2tnbern, burdj meiere bie

2Mt bfö balier fo greulid) nerrüdft unb geärgert morben ift, feinen ge=

regten @ifer fel)en laffe."
574

)

£>er ^urfürft mar weit entfernt, oon ber Sßolitif unb bem Scrfatjren

Deftreicp erbaut 511 fein ; e3 gab feineu dürften im 9leia) , ber weniger

al3 er bagu 2lnlaj3 gebabt l)ätte. 2lber roer nidjt oerblenbet mar , muffte

erfennen, bafc für ba§ 9ieict) unb für Europa fcfmn eine oiel größere

©efabr oortmnben fei al£ bie, meldte immer nod) mit ber alten ^p^rafe

Don bem Nominal Deftrei«^^ beäeicbnet mürbe, eine ©efaljr, in ber aud^

bie norbifebe Uebermac^t (Sc^roebenö nur noef) ein Moment unter oieten

mar. ®iefe größere, biefe allgemein europäifdje ©efafjr ^atte yriebrtc^

SSilljelm nic^t je^t erft ins Stuge gefaxt ; aber je^t rouep fie in Ijaftiger

Steigerung. „$ranrmd}", fo tjatte er im Anfang 1G59 bem Bifdpof oon
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fünfter fagen taffeu ,
„wirb feine $reunbe p ©claoen madjen , benn e£

lann nur Untertanen ober feine Sreaturen leiben." ©eitbem fjatte %vanU

reid) bie griebenSptaliminarien oom 4. $uni gefd)loffen, bie £>anb ber

Snfantin pgefict)ert erhalten ; erfolgte auf biefer ©runblage ber $rieben3*

fdjlufj, fo verpflichtete fid) ©panien pr SPiitmtrrung an ber fdjleunigen

&erftettung beS $rieben§ „im Sorben unb im beutfd)en gteid)"; 575
) Spa-

nien trat au§ ber SSerbinbnng mit Deftreid) in bie mit grantreid) über, 576
)

unb $ranfreict) naljm al§ ^erftetter unb Jgort be§ allgemeinen $rieben3

feine ©teile an ber ©pitje @uropa'§.

$n ben Slugeu granfreiep mar bie ^noafion $ommern3 , bie S3e=

tagerung ©tettinS ein unerhörtes Sittentat gegen ba§ $ö(ferred)t unb ben

allgemeinen ^rieben. £>en dürften be3 rt)einifd)eu SBunbeS
, fo wie ber

sJieid)§beputation rourbe mitgeteilt: $ranrreicl) werbe eine Slrmee oon

30,000 ÜBtonn ins !Heic^ markieren (äffen, beut Könige oon ©darneben

p tjelfen, beffen Staaten bem pm %vo§, roaS in granffurt befd)woren

worben, angegriffen feien; fdjon feien an anrenne bie nötigen 23efet)le

gefanbt. 577
) 2tu J?urpfal§ würbe getrieben : ber .König fei entfd)loffen,

ein $euer, ba<§ ganj £>eutfa)lanb p ergreifen brolje, in ber ©eburt p er;

ftiefen , bamit jeber gürft unb ©tanb im 9t"eid) erfenne , bafc e§ p feinem

."geile gereidje, unter beS ÄönigS ^reuuben unb in feiner SHIianj p fein.

2tud) ber fpanifd)e £>of melbete nact) SBien, bafj granfrei^ oon ©d)weben

forbern werbe, ben ^rieben anpnet)men, a6er bafc bie faiferlid)en Armeen

perft Sommern räumen müßten, wibrigenfalB ©panien nad) bem nafjen

2tbfd)luj3 be3 griebemS oerpfltdjtet fein werbe
,
„mit feinem ganzen £>eere

üon $lanbern ^ranfreidj §ülfe p leiften."

Unb wie Ratten bie rt)einifct)en dürften fic^ nid)t für ^rieben, ^reitjeit

unb 9ied)t begeiftern fotten? Stuf graufretet)* SÖunfd) t-erfprad) ©panien,

bie ^eftung $ülict) bem Sßfaljgrafen oon üfteuburg prüdpgebeu. 33oine;

bürg für üBlainj, gürfteuberg für (Eöln waren mit in ben Pyrenäen ge=

wefen, ben ^rieben fdjtiefjen p tjetfen. Äurmainj eilte, fict) aud) pr
3)tebiation in ben norbifdjen Singen 311 erbieten , forberte bie Greife be3

9ieid)3 auf, bei Äaif. 9Waj. auf bie Stnnaljme biefer 3Jiebiation p bringen,

als fei lein anberer äöeg , baS 9teidj oor unermeßlichem Unljeit , oor ber

^riebenSerecutiou, bie ^ranfreid) brolje, p bewahren.

2Benn fid) fo bie erfreu dürften beS 9teid)eS oor ber Autorität $ranf=

reid)§ beugten, fo empfanb e§ SWajarin boppelt übel, bafc Trauben*

bürg nod) gar feine Neigung geigte, fict) p fürd)ten. £)er Äurfurft

t)atte il)m Slnjeige oon bem Angriff auf Sommern gemacht unb bie
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©rünbe, bic ünt rechtfertigten, bargelegt; barauf antwortete ber (Ear=

binat: „biefe ©rünbe feien ber Slrt, baß er t% nidjt l;abe wagen bürfen,

fie beut Könige, feinem £>errn, vorzutragen; ber Äönig unb bie dürften

be» fHeid^eS müßten fiä) gerabeju bie Stugen galten, um nidjt §it fernen,

baß bal ein (janbgreiflidjer 23ru$ ber Verträge von 1648 fei; fie müßten

gar fein ©efüljt für (Stjre, breite nnb irjr eigene» ^ntereffe rjabeu, menn

fie mit getauten Sinnen babei freien unb ben Schweben uiajt bie (Garantie

leiften wollten, ju benen fie jene Serträge t)erpflid)teteu; bie SBünfdje

SBranbenburgä für einen fiebern unb allgemeinen ^rieben anlangenb,

muffe fid) geigen, ob itjn biejeuigen wollten, mit benen ber $urfürft feine

SSaffen vereinigt rjabe; möge man ifjn bis jum^ebruar gesoffen rjaben,

fonft werbe granfreidj marfdneren laffen."
578

)

Unb bamit bieS tjerrifa^e Schreiben um fo beffer roirfe , ließ mau e§

fran3öfifdjer ©eitS erft unter ber §anb verbreiten, bann aud) bruefen. !gm

£>aag Ijieß e3 , baß bie franjöfifdjeu Gruppen aus Sottjringen im SRarfdj

feien naö) @leue unb Waxt, baß Sureune ba§ ©ro3 ber Strmee um 9tocrou

fammle.

SBeimann , ber ba» metbete , fügte tjinju , ber fraujöfifdje ©efanbte

tjabe itjm gefagt, fein Äönig werbe 20,000 Mann in§ gelb bringen,

roorauf er iljm „unter bem Schein einer befoubern ^ertrauliajfeit" fetjen

laffen , ber $aifer allein ljabe 40,000 3ttann fertig außer benen , bie in

Sommern, ^ütlanb unb Preußen bereite feien ;
„jener 23rief ^ajarin^ fei

ber 2lrt, ba$ ^ebermann urteile, ber $urfürft muffe iljn entweber feiner

Antwort würbigen ober ü)n fo beantworten , baß man beutfdje» ^erg unb

beutfaje Sftebücbfeit barin erfenne." 579
)

@§ wirb ridjtig fein, wa§> einige äöocfjen fpäter ben granjofen 2tnlaß

3U großen Sefdnuerbeu gab, baß ber Äurfürft gefagt tjatte : er wolle bem

eine 23etot)nung von 1000 Smcaten geben , ber it)m bie 9^aa;rid)t bringe,

baß bie gransofen in ßlene eingefallen feien.
580

) 9?id)t bie Sßaffeu grauf-

reic^§ fürchtete er
; jefct weniger als oorljer. ©3 Imtte «Sajwebeu ein neuer,

fernerer Schlag getroffen.

Äart ©uftat) tjatte ben igottänbern audj uic^t einmal ben ©[binger

Sractat gewähren wollen: e§ würbe ü)m ber größte £efpect fein, Ijatte

er ben (Sommtffaren gefagt, wenn er benen, bie ilnn feine glätte uer;

rjinberteu, fo große Sortljeile gewähren wolle ; er werbe etjer Slttel wagen.

6r Ijatte , auf äBalbedS (Erfolge unb SDtojarittS ©roljitngeu boffeub,

hinzugefügt, tonbenburg waufe bereits unb werbe uädtften» Oeftreic^S

Partei oerlaffen. Sie Ferren Gomnüffarien fügten fefjr wo[)t, baß, wenn
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fie fid) unb ber @£>re £ottanb§ fo Zieles oon ©djwebeu Ratten bieten

Taften , fie wentgftenS einen guten <ganbel3t>ertrag heimbringen inufjten,

um bie erbitterte (Stimmung batjeim §u uerfötmen. @§ festen it)nen nott)-

wenbig , enbtid) einmal ibre ^orberungen burd) einen geliubeu ©rud &u

unterftfifcen; fie gaben be Rm;ter Drbre, bie um $iel concentrirten £rup=

r>en ber SBerbünbeten nad) %\u\en über§ufe£en, wätjrenb anbere, befonberS

bänifd)e Regimenter über ben S5elt tarnen. $m Dften unb SBeften ber

$nfel §ugleid) (anbeten etwa 10,000 Mann, unter irmen 3000 Mann

fiottänbifdjes $uf$t>oif unb brei branbenburgtfdje Reiterregimenter unter

©eneral u. Öuaft. $ei Obenfee vereinigten fie fid) unb rütften auf Rnborg

§tt, wo ber ^fal^graf r»on ©uljbad) mit 15 ber beften fd)webifd)en Regi=

menter, etwa 6000 Mann ftart, [taub. 2lm 24. Rooember würbe bort

eine ber blutigften ©ä)lad)ten biefe§ Krieges gefd)tagen. ©retinal wieber-

Ijolte bie Reiteret ber SWiirteu it)ren Stngriff, bann rücfte gegen bie

erfd)ütterten SBieretfe ber ©d)ioeben baS f$ufjt)olf au , burd)brad) fie , unb

bie Reiterei uollenbete ben ©ieg. Sie SBranbenburger allein erbeuteten

auf bem ©d)lad)tfelbe fieben ©tanbarten unb ad)t §at)nen. SBon ben

geinben blieben au 2000 Manu ; e§ enttarnen nur ber spring unb ©teert*

boct; alle übrigen ©enerale, Dberfteu, Dfficiere, ber Reft be§ jpeered

würben frieg^gefangen. 581
)

Man wäre am liebften fofort nad) ©eelanb gegangen; be Runter

Ijatte uid)t Drbrc , bie Gruppen überjufetjen
;
„bie igottanber", fetyreibt

Marwi§ 3. See, „wollen nidjt gern ©dpeben ganj gefdjwädjt fel)en, unb

namentlid) nidjt fie in ©eelanb bebrängen, weil fonft gar feine 2lu3fid)t ift,

bat) £)änemarf bie Stractateu annimmt."

2Iber and) fo war bie ©d)lad)t oon $ünen uon größter 33ebeutung.

$arl ©uftao Ijatte bie £>älfte feiner beften SEmppen, feine beften Dfficiere

oerloren; er war felbft in ©eelanb einem energifdjert ©tot) nid)t met)r

gewadjfen. SBenn il)m aud) nod) Sommern entriffen, wenn Stettin erobert

würbe, fo war er matt gefetjt.

©eit Slnfang October lag be ©ond)e3 oor ©tettin ; bie Qnfetu 2öottin

unb Ufebom waren oon it)tn befe|t; e» fd)ien unmögtid), bat) ber $eftuug

uon ber ©ee ber ©uecurs fommeu rönne, ©er Jfrirfürft war bereits oou

Medleuburg f)er eingerußt, fjatte bie Keinen $eften £ribfee3, ßoi§, S)amnts

garten genommen. 2lber er gögerte, auf ©tettin ju marfd)ieren. @r batte

nod) immer feinen 33efd)eib an» äöien auf bie 33ebingungen, oou beuen er

feine guftimmung 51t bem Singriff auf Sommern abhängig gemad)t Ijatte.

83ielmet)r weigerte fid) be ©oud)e§, bie oon it)m genommenen $tä$e, wie
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e§ ber ©ecretartifel r>om 30. Januar 1658 ausbrücflicf) beftimmte, von

branbenburgifdjen Gruppen allein befefeeu jju (äffen ; aucb, Stettin, be=

(jauptete er, muffe, memx e3 genommen fei, jur .§älfte mit Äaijerlidjeu

befe^t bleiben. £er Jhtrfürft fanbte (7. «Rot).) Söreed) nadj SBien, biefe

Singe in Sftidjtigfeit 31t bringen, raeitere Sicherungen 51t forbern, bie um

fo notljraenbiger fdjienen, ba mit beut $uge na$ Sommern, ben man

unternommen, ofjne ifjn 3u fragen, neue unb meitausjefjenbe Sßerroitfelungen

begonnen feien.

£)er ßurfürft tjatte fidj oon ©reifsnmlb , beffen Bürger bie Heber-

gäbe raünfdjten, nad; einigen vergeblichen Eingriffen jurücfgebogen , ftcb,

bann nadj £emmin geroanbt, bal capttulirte. Sa traf iljn bie Waty

ricf)t, bafj be Soucrje»' bie Belagerung Stettins plöölidj aufgehoben (16. ^0=

rember) unb jidj über bie Dber jurudgejogen f;abe, Sßinterquartiere 3u

nehmen. 582
)

G» mar ein fdjlimmer Schlag; „idj rann", fdjreibt SDtorimfc au»

ßopenfjagen, „@. &f. X. ntcfjt befcrjreiben , roa3 für einen ©tofj biefe $ei-

tung ben älHiirten gegeben, 3uma( ba aus $olen unb anberen Drten fo

gute 3eüungen fommen , unb nun au» ^Sommern , raoljer man bie beften

gehofft, Die fcfjtimmften."

2Benigften» tpeilroeife erflärteu SBreedj'» Beriete ba» ©efcfjefjene.

3Jlan fjatte erft bie von iljm nadjgefudjten Konferenzen lauge unter nid)=

tigen SSorroänben verzögert; bann mar ifmt mitgeteilt, bafj %üv)t 2tuer»=

perg be§ Äurfürften -treue oerbä a)tige , bafs er unb ^orcia ber SCnfictjt

feien, ber Äaifer bürfe fo menig Branbenburg» 9ftaä)t weiter tüadjfen

laffen , raie bie ber Schweben. ®auu enblicr; mar t§> 9u ben Konferenzen

geiommen; bie Anträge auf ©nbftbien, auf Sßerbungen in ben iaifer-

tiebjen Sanben, auf neue unb meitergetjeuoe Berabrebungen Imtte mau

abgelehnt: alle» üftötf)ige fei in ben früheren Verträgen enthalten; ber

ftaifer roerbe bie oertragSmäfjige ßafyl Gruppen bis
1

3um Gnbe be»

Kriege» fteden; neue» ©ebiet in biefem Kriege ju gewinnen, fei be«§

Äaifer» SSitte nidjt; von irgenö einem 3wgeftänbni^ in ber jülidjfdjen

§rage mar nidjt bie 9tebe; auf bie Bemerfnng, bafj Gleue uon $ranf=

reiefj bebrofjt fei, antwortete mau: ber Äaifer merbe nidjt» unterlaffeu,

(Elene 3u fd)ü£en, er fjabe Gruppen genug, einem Eingriff ^ranrreidjä

9u begegnen.

Sßenn e§> bie 2tbfidjt be» SGBiener §ofe» mar, Branbenburg über bie

Biotine 3u tauften, r>on betten mau fia) beftimmen Itefj, fo gelang bie»
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um fo etjer, als beten ein Sljeit in SSertjältniffen lag, bie fid) her 93eob=

adjtuug auberer £>öfe fo gut wie gang entjogen.

©afj bie £otje Pforte gegen ben durften dlatoqy, itjren Sßafatten, im

$rütjliug 1657, mäljrenb er nacb, $olen gebogen mar, it)re $afd)aS ins

gelb fdjicfte, tjatte ber äöiener ^of uortrefflid) gefunben; aber balb ge=

mann bie Sförfenmadjt ein bebrotjlidjeS liebe rgeroidjt, ber Sßafdja von

Dfen natjm eine Oleitje von heften an ber 9JkroS unb Steife. $n feiner

Ttoti) maubte ftdj ber $ürft nadj üföien; mau tjielt bie (Gelegenheit günftig,

ben 9teft ungarifdjen ©e&ieteS, ber nodj öfireidjifdj mar, um einige ®e=

fpauufdjafteu §u erweitern ; man regnete eS bem dürften als £>ülfe au,

wenn mau Sofai , Sjatnmr unb ein paar anbere feiner heften au ber

oberen Streift mit beutfdjen Sölbnern befehle; aber mau futjr fort, ben

Surfen gegenüber ben Nebelten §u verleugnen. £)er Sßatteifampf in

Siebenbürgen fetbft gab ber Sftrfenmadjt im Sommer unb £>erbft 1659

neue (Erfolge ; mit Sorge fat) man in Söien auf ben naljen %aU Sieben-

bürgens, ben bann un§weifel£)aften SBerluft jener abgetretenen ©efpann-

fct)aften, ben Ijeranbrotjenben Sürfenlrieg.

greilid), biefeu ßonflict imDften tonnte mau oermeiben, man lonnte

it)n menigftenS InnauSfdjieben. SSon unmittelbarer Söebeutung mar für

bie faiferlidje Sßolitif ber Verlauf ber Sertjaublungen jioif^en Spanien

unb $ranrreidj; fie richtete fidjtlid) itjre Stritte nad) bem (Gang, ben

fie naljmen. 9Bie rafd) tjatte man ftd) ju bem (Einfall in Sommern ent*

fd)loffen, als bie Präliminarien r>om 4. $uni ifir bie ©efaljr jenes $rie=

benS ganj nalje geigten. $aft jetjn Söocfyen mätjrte eS, beoor bie $rtebenS=

coufereujeu auf ber gafaueninfet eröffnet mürben; es gab fo fduuierige

Erörterungen, fo Ijarte ^Differenzen, ba£ mein* als einmal baS Söerf baran

mar, völlig ju fReitern. £>er September, ber October »erging, otjue baJ3

eS §um Stbfdjtujg fant. Slber enblid) tjatte 9Jia§arinS ©emaubttjeit alle

£>inberniffe überrounben, am 7. 9?ooember mürbe ber triebe unb ber ©t)e=

vertrag unterjeidjuet.

(SS mar ber größte Sieg, ben bie franjöfifdje ^politif je errungen.

£>ie 9tiebertage, bie Deftretdj 1648 erlitten, mar bamit erft vottenbet.

sJlatürlidj fagten bie Deftreicfyer nidjt, bafe ber ad)t Sage fpäter er;

folgte 3tlv
gug von Stettin eine 2ßir!ung oon ben ^ijreuäeu l;er fei; fie

blieben ja auf bem anbern Ufer ber Ober, auf fduuebifdjem ©ebiet, fielen.

3lber eS mar ber Anfang, ben ßourS §u änbem. Sßoju je^t noclj fid) auf

ben tatpf, gu bem man $ranfretc§ IjerauSgeforbert tjatte, eintaffen, na^-

bem ber ^5reiS nid)t metjt* ba mar , um ben man tjatte lämpfeu motten ?
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3e|t, nadjbem in offenfunbigen Steten bezeugt mar, baf$ Sommern nidjt

für ben $aifer , fonbern für SBranbenburg tjatte genommen werben follen,

nnb par auf ©runb eines SftedjtStitelS, ber nad) beut ^rieben uon 1648

nidjt metjr gelten fonnte, je|t mar e§ SBranbenburg, ba§ ber Sßorrourf

biefer ^nuafion traf. Deftreid) becEte feinen Stüdjug, inbem e§ SBranben--

burg uorfdjob. Unb menn e§ ben Äurfürften preisgab, um fid) ben Sßeg

be3 ^rieben§ §u öffnen , fo tjatte e§ ben Sorttjeit obenein , bie roerbenbe

norbbeutfd)e üftadjt ftolpern unb metleid&t fallen ju mad)en , biefe -äJtodjt,

bie fd)on tueljr 511 bebeuten begann, als man in SBien bie 2lbfid)t tjatte, fie

gelten ju taffen.

Unb gab Deftreid), fo prücfroetdjenb, nic^t bie 9Jtögltdjfeit , ben

^rieben im Sorben fjersuftetten ? tarn es nid)t reieppatriotifd) ben brin=

genben SBünfdjen ber 91eicpftäube entgegen, wenn e§ biefen ^rieben

ermöglichte?

^reilid) , einen ^rieben auf ben ©runblagen , in ben formen , wie

fie granfreid) mit ber ©rofntng be£ Krieges geforbert Ijatte. ^ranfreid)

mar im Segriff, einen peilen größten ©ieg, einen red)t eigentlich

biplomatifdjen ,
$u erringen; e§ mar im begriff, aud) ber baltifd)eu SBelt

ben ^-rieben ju geben, fie nadj feinem $ntereffe unb feinem politifd)en

©nftem &u orbnen.

9rr ^rieben von 1660.

„£)a§ franjöfifdje ©e^etmmfj ift, menn e§ eins ift, burd)au§ triebt

©dnuebeu fdjroädjen 3U laffen , au» 33eforgnif3 oor Deftreid) , ba bie fran=

jöfifdjen ©renjen gegen ©eutfdjlanb gauj offen liegen; barum ift ber

Einfall in Sommern fo alarmirenb geroefen." ©0 fdjretbt 23ranb an$

tyanZ, 31. Januar; er fügt Ijiuju: „ber ßarbiualfei entfdjtoffen, menn ber

$aifer feine Slrmee au3 Sommern ntdjt bi§ §utn Februar prüdgejogen,

mit einer Slrmee über ben 9it)ein 51t ge^en, um ben ^rieben oon 1648

§u fdjüfeen ; unb ba£ werbe er tljuu , menn er aud) perfönttdj bie gan§e

SBerantroortung bafür übernehmen müfste."

Sllfo ^raufretep 9)tetnung mar, ba£ ©djroeben in S)eutfdjlanb nidjtS

»erlieren bürfe; von ©änemarf forberte e§, ba$ ber Ärone ©djroeben

gelaffen werbe, rca§ fie im Stofdjilber ^rieben gewonnen t)abe; uon ber

$rone ^olen forberte e£ , bafj fie ben immer nodj aufrecht erhaltenen 2tn=

fprud) auf Sieflanb befinitiu aufgebe. ©old)e §8ebingungen mar ^poten
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bereit anäunetjmen, ^ottanb burdj ha§> ©oncert verpflichtet r ben 2)änen

aufzwingen ju Reifen, unb Deftreid) gab e§ auf, fie ju befämpfen, obfdron

$ranfreid) e§ mar, ba3 fie forberte.

Wie 2öeli festen ju uergeffen, roie bie SBirren im Sorben entftanben,

roarum bie SflHatt&en gegen ©cfyroebeu gefcfyloffen waren. Sßenn man \xä)

be3 freüentlic^en erften Stngriffio auf $olen, be§ freuentlic^eren groeiten

auf Sänemarf erinnerte, menn man im ipaag nod) eine (Smpfinbung bafür

rjatte, mie ©djroeben ba3 Dominium maris Baltici tjanbljabeu §u bürfeu

meinte, menn man in Söien erfennen mufcte, bajs ba§ politifdje ©tjfiem

Deftreid)§ na$ beut ferneren SBedjfet, ben ber triebe uom 7. üRoDembcr

gebraut Ijatte, ber norbifdjen Singen um fo fixerer bleiben muffe, mie

fonnte man bann ben norbifdjen ^rieben uadj bem Wla^e fdjltefjen motten,

ba3 $ranfreidj gab, ifyn jefct fdjliefjen motten, roo bie SSaffen ber SSer-

bünbeten int ootten SSorttjeiX maren unb mit einiger 2tnftrengung fofort

nodj größeren geroiuneu fonnten ?

SBurbe franjöftfdjer ©eit§ je£t gefagt, bafj man an ©d)roeben nacrj

fo (jeroifdjen Späten, bie es nottbradjt, naefj fo ftauneuänmrbigen ©iegeu,

bie e3 gemonneu , nicfjt erniebrigenbe $orberuugen fteQeu bürfe
, fo mar

ba§ eine 9tebefigur , bie roenigften§ für biejenigen , meiere jefct im ©iegen

maren, nidjt gerabe übergeugenb fein fonnte. ©etyrieb bie fran§öfifc^e

^olitif fiä) ba§> grofje SSerbienft ju, im herein mit ©dpebeu (Suropa r>on

ber erbrüdeubentlebermadjt be£ Kaufes Deftreict) befreit §n rjabeu, fo mar ü)re

immer r-on feuern mieber^olte SSerfic^erung , nichts at§ bie 9tutje unb

©i$erl)eit ©uropa» §u motten, rjeudjlerifdb, menn fie nidjt felbft bie ©a=

rantie bot unb fdmf, ba§ (Sntftetjen etneso frau^öfifd^en ftatt be» öftreicr)ifcr;eu

®omiuat§ über (Suropa unmöglich ju machen.

$n bem (Eintreten für ©djroebeu, ba§ in fo exorbitanter äöeife ©eroalt

geübt unb für 9ted)t proclamirt rjatte, gab graufreid) eine un^roeibeutige

^Probe feiner ^rineipien unb eine nodj un§roeibeutigere feiner 2lbfidjteu.

@§ tjatte im ptjrenäifd;en ^rieben feinen mäc^tigften 9tioaIen an fidj ge=

fettet unb beffen 9)titmirfung für bie ^aeifteation be£ Sorbens gemonneu

;

mit bem 5£obe GromroettS fanf bie rjodjgefdnuellte 2Jiad)t (Snglanbs in fi$

jufammeu, unb bie ©taaten unter ber oielgepriefeneu Seitung be äöittä

matten nur nod) ^olitif naef) (Megeuljeit. 583
) ^ranfretdjroarpr SRec^ten

unb Sinfen nidjt meljr beljinbert ; e§ rjatte na$ £>eutf$lanb fjinein ben

rljetnifcrjen 33unb unb raeit über beffen unmittelbaren 53ereid) rjinau§

Stnfjaug, bejahten unb unbezahlten. 2öer fonnte groeifeln, bafc mit bem

^rieben im Sorben, roie tl)n $rantreid) roottte, Deftretd) uöttig umftettt,
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bafj e3 ben fdjlimmften £)emütf)tgungen $rei§ gegeben mar, wenn itnu

nidjt ber uorbbeutfdje militärifdje <2taat ben 9tücfen bedte? $ür Deftrcid)

gab e» fein größeres $ntereffe, als in bem ^rieben, wenn er gefd)loffen

werben follte, fo Diel irgenb möglid) für bie ©tärfung biefe» Staates

51t tbjun.

©0 bie großen Momente in ber ^rage, bie jur ©ntfdjetbuug ftanb.

3Sie wenig famen fie in ben Gntfdjeibnngen fclbft jur ©eltung ; e3 waren

9Jtotir>e anberer Slrt, au<§ benen fid) baZ fc^Iieistic^e ßrgebnifs formte.

$oten war längft be» Kriege» fatt ; e§ wünfdjte nidjt* fefmltdjer at§

ber 23affengemeiufd)aft mit Deftretd) frei ju werben, burd) meldje bie

Siepublif fdjlimmer gefäljrbet fd)ien als je bnrd) ©djmebeu. ÜJtan glaubte

3U wiffeu, bajä auf öftreidjtfdjeu Slnlafs ber Äönig dou feinem 23eid)tüater

aufgeforbert fei , bie $rone nieber^ulegen
; felbft ©erüdjte dou einem öftreis

djifd^rufftfdjeu $tan, ^ßoteu §u teilen, würben verbreitet unb geglaubt.

S)en Angriff auf ^ommern nafjin man al§> ein 3^$^, ba£ 33raubenburg

mit Deftreid) 51t ben fdjlimmften fingen r-erbunben fei. 9?ur um fo meljr

brängte man enblid) mit ben SSerljanblungen, bie feit bem $rüf)ling 1659

eingeleitet, aber immer wieber mit formellen fragen hingezögert waren,

ßrnft 51t madjeu.

9ftit ben erften £agen be§ ftafyxeZ 1660 würben fie im Älofter Dlioa

eröffnet. ©er Ijollänbif^e ©efanbte, ber fid) präfentirte, bie 3)tebiatiou

mit 5U übernehmen, würbe dou ben fd)mebifc§en Ferren Ijöflid) jurüd=

gewiefen; bie Deftreidjer, bie ebenfo aU unbeteiligte ©ritte Ratten mit;

agiren wollen, sogen e3 vor, fidj uidjt einer gleiten Stbweifung üielleidjt

audj dou ben ^3oleu au^ufe^en. $ranfreid) allein behielt bie 9Me be«c-

3Sermittler§ , fo offenfunbig e3 für «Schweben Partei Ijiett. ©er nädtft--

weitere Stritt war, bafc Deftreidj erklärte, also SlHiirter ^olenS in bie

^riebenäljanblung eintreten 51t wollen, nur als foterjer, aber mit ber S8e=

bingung , baf? ber triebe Ijier awä) ©änemarf mit einfdjliefje. Sranben^

bürg fonnte nid^t umtjiu , feine ^Beseitigung eben fo 51t formulireu ; aber

es fügte bie gorberung Ijiuju, bajs au$ ©änemarf, al§ zhen fo mit ^poleu

aüurt, Ijinäugeäogen werbe. ©a§ fonnte triebt moljl geweigert werben;

aber, fo fagte man, ba3, wa3 ©äuemarf betreffe, fei mit ben S3eftimmuugeu

be3 §aager GoncertS abgetljan unb bie Wätyte be» ßoncerts verpflichtet,

beffen 33eftimmuugen bur^ufüt^ren ! äBenigftewS, fo war bie Slnfi^t ber-

aten unb ber SJiebiatoren, ben Slbfdjlufj in Dlioa fonue man ni<$t uou

bem bänifdH^webifctjen ^rieben abhängig machen wollen.

III. 2. 2. «ufl. 23
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®ie SHIiirten überreichten uid)t gemeinföaftltdje s$ropofitiouen. ®ie

©dnoebenso ergingen ftcfj in metjr al§ oerle^enben' Steuerungen über

Sranbcnburg
;

[ie lauteten, al§ roenn ©djroeben non Sranbenburg ©enug=

trjuuttg für ba§ Vergangene unb Garantien für bie 3ufunft P forbern

t)abe ; fie geigten, tote ein leibenfd)aftlict)er ^>a| roeuigftenä nod) bie

23efriebigung fuct)te , fid) au^gefprochen 31t tjaben; 23ranbenburg, tnefe e§

ba
, fei ber eigentliche geinb ©dnoebemo, ber Slnftifter unb Treiber ber

Koalition gegen ©djroeben geroefeu. 584
) Unb nid)t blol bie franjöfifc^en

Ferren roiefen fo un§iemlicrje Steuerungen nictjt jurücf unh fauben ben

branbenburgifdjen ^roteft bagegeu ungehörig; aud) bie ^olen meinten,

burdj berartige S)inge bürfe bie Verljanblung nidt)t aufgehalten werben

;

fte liefen werfen, bafc fie nöttjigenfattS allein mit ©dnoeben abfc^tie^eu

mürben.

@3 tag 2Xüe^ baran, bieg ju fyinbern. Unb mar beuu bie Sage ber

£)inge rairrud} fo, mie bie franko fifcfjen unb fct)iüebifct)en Ferren mit fo

großer ©efdncflid)f'ett fmgirten? mujste man fiel) bie $iction gefallen laffen,

bafc bie bäniferje §rage abgetan fei ? (53 tarn barauf an , bie§ (Soncert,

ba§ ot)tie 3uttiun ü°k Oeftreid), $oten, $ranbenburg tjingeftellt mar, als

ba£ §u beseitigten, wa§> e§> mar, unb ba§ ganje ^ntereffe £>ottanb§ unb

£)äuemart» an bie $erl)anbtungeu in Dtiua ju fetten.

£)a3 £>aager (Eoucert mar in SBarjrtjeit längft bamit tjiufäHig , bafc

©djroeben reeufant mar unb blieb, otjne bafc man e§> bafür 311 [trafen ge=

backte ober oermoc^te. Slber mit ber ©d)lad)t in günen mar ber fern

ber fdnoebifdjen -JDtadjt gerftört ; bie fduoebifetje flotte lag oon be 9tui)ter

etugefdjloffen in Sanb^crona; ba3 £>eer in ©eelanb mar in feiner Sager=

ftabt oor $opent)agen fdwu nie!) r fei oft belagert als belagernb ; Sauget'

unb franftjett listeten bie 9teitjen ber Gruppen. ®er Äönig felbft mar

nad) bem s-8erlufte güneuS nad) ©otljeuburg geeilt, bort 9teid)3tag ju

galten; ba» „ SJafmergnügen " in ©dnoeben mar allgemein, bie TOtel

erfdjöpft; „bie S'totljmenbigfeit mirb ber rechte feil fein, ben ^rieben ju

treiben.'' 2ltterbing3 erbot fiel) je§t tal ©uftao, ben hätten £)rontf)eim

unb 33ornl)olm surücfpgeben, aber er forberte aU (£rfa§ bie reichte Sanb=

fetjaft 9iorroegen3, bie oon 21ggertju§ unb ©tjrifttania.

Söaljrlic^ bie Sage mar nidjt ber 2u*t , bafc fönig $riebrid) ftd) jefct

nofy bem 9iofdnlber ^rieben Ijätte unterraerfen muffen, mie ba§ (Soncert

oorfdnieb; er louute forbern, bafc man beffen <Sct)ärfe enblict; and) gegen

©duuebeu leljile, ober, ba man es fo lauge ju tlnm unterlaffen, bafc
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Jöottanb aufhörte, fidj burd) baffelbe gebunben ju galten unb 511 ben älteren

i>erpflid}tungeu feines Miausoertrages mit Xänemarf jurücffebrte.

spätre §olIdiiD fid) nu§ gurdjt cor Guglanb ju jenem uuglücflidjeu

(Soncert befummelt 1 äffen, fo mar jefct Gnglanb nid)t metjr §u fürchten.

Tic ü>erimmina. in Sonbon mar auf beut ©ipfet
;

fa)ou fe§te fidj

©enetal s
)Jionf oon Sdmttlanb au>% in SRaxfö, 9ttemanb mufjte, ob

für ober gegen baä Parlament
, für oöer gegen bie ftepublif ; im

'Stillen bofften £>iele, baB er für Äönig Sari II. fei mie JDiontague,

ber nod) in Äopenbagen in einer Üird^e mit einem SSertrautcn Äarl» II.

fia) uerftänbigt batte.

Sind) im Jßaag faf) man, mie bie Strömung in ßnglanb jum fömig«

tlnun trieb. Unb be SBitt, ber nad) 2Öinb unb SSetter 51t fteuem im-

ftanb, Ijielt eä seitgemöB, äöeimauii auf3ujudjen unb ibm 31t nertraueu,

mie er roünfdje, bas alte Vertrauen srotf^en bem §aufe Gramen unb ben

^rouinjen fjersuftetteu, „baä englifdje Sedufionsmert"'' au§ bem äöege 311

fdmffen unb ben jungen ^rinjen, be* Äurfürften Steffen unb äßiuibel, jum

Statthalter 3U machen.

Unb met)r nod) : als SSeimann, mie fo oft üergebens, auf bas tjödjft

uerberblidje SBerfafyren &ofianb§ int ©unb (jtrawieS, um aufforberte, enb-

lid) ba3 ^aager Goucert bei «Seite §u fefcen, roenigftens Schonen an Säue=

mar! jurücfäubringen, nur einem ©eueralfrieben jUjUftimmcu, fo uerfpracl)

be Söttt au$ bafür fein SBcjlcä 3U tlmu. §n ber 2t)at mürbe bemnäa^ft

(10. Februar) eine ßoufereuj gehalten, in ber bie ftaatifdjen Gommiffäre,

be 23itt unter ilmen, ben Sranbenburgern erklärten, fie fjätten oon ben

Staaten Auftrag „S. tff. ©« ai» it)vem älteften unb getreueften Sunbe*;

geuoffen befanut ju machen, bafc fie itjrem ©efanbteu in (rnglanb aufge-

geben, 3lHe§ anjuroenben, bamit ©äuemarf meljr erhalte <dS in ber legten

Gonr-ention bebingt fei, raeil Sdjroeben burdj Sergiüerfatton bem Könige

uon Sänemarf fo großen Stäben -mgefügt, unb bafj fie iljrem ©efanbten

in ^änemait aufgegeben, ben tfrieg t'räftig führen 3U laffen."

Slllerbing» mar bie Stimmung in bzn ^roninjen gegen ben 9tatrjö=

penftcnar mi'o beffeu Partei fo übel al§ möglid). Gr felbft befannte, bie

©eiftlidjen, bie 3lrmee unb ba* Soll feien für ben grinsen. 2lber audj

ber £>anbelsftanb, bie großen ©täbte fpraäjen laut unb fjeftig roiber irm;

man fanb e3 empörenb, baB ßr für Slbmiral Dpbam, ber r-erbient fjabe

cor ein £rieg*geridjt geftcttt gu merben, nodj einen Sauf obeuein beau=

tragte; 585
) roa*> natte biefer 2lomiral, ma» bie ftaatifd^eu ©efanbteu r-om

fa)roebifa)eu Könige fid) bieten laffeu; unb nun gar ber Slffront in Dlir-a;
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maljrtid) in ben Magert ber Dränier märe bergleidjen uumögtid; gemefen.

©o erbittert waren bie ©emütljer, bafe fidj Beuerning nnb 9iieuport t»er=

anlafjt fanben, „burdj einen offnen @tb" in ber fjotlänbifdjen Berfammlung

itjr SBebauern über bie 2Icte van (Seelüfte au§§ufpred)en; nnb be äöitt

erftärte, bafe er baffelbe ttjun werbe. @r bat Sßeimann bringenb, nad)

2lmfterbam ju geljen unb mit ben Ferren ba „ba3 Sffierf ber Harmonie"

p befpredjen; er rief ©Ott jutn Beugen w, ba% er ofjue alle $affiou gegen

ba3 §au§ Dramen fei, mie man itjm twrgemorfen, unb bafe ifjtn nichts fo

fet;r am fersen liege aU ber tafürft „unb befielt Goufenmtion."

©ajg auf be Sßitt'l befferen Sifer nict)t ju ruet §u bauen fei, tag auf

ber £>anb. 2Iber e3 mar fdwu etwas, bafe man itjn nic^t metjr „fo gar

erfdjrecflidj" mie bisher miber fidj Ijatte; unb in Slmfterbam mar 2We3 für

Dranien, für bie Rettung ©änemarfS.

£>iefe (Stimmungen glaubte ber ßurfürft beulten 31t muffen. @r

liefe einigen augefetjeueu Scannern in Slmfterbam bie $rage uortegeu, ob

er woljt ein 20 Äriegäfdjiffe 31t Äauf bekommen fönne. 3Jlit @ifer mürbe

ber Antrag aufgenommen, bie Soften beregnet : eine Slnleitje auf §t;po-

ttjel be3 ptllauifdjen ^funbjoUeä raerbe otine SJttilje p machen fein; fofort

feien einige Heinere Skiffe t>on 10—20 Kanonen §u traben, gang geeignet

für ben $rieg in Sommern unb in ben Strömen bort. 586
)

SltterbingS Ijatte ber turfürft bie $rage raegen Sommern nod) feine^=

megS aufgegeben. 587
) Ob er, mie üUiasarm gegen 23ranb behauptete, in

Söien förmlict) üorgefdjlagen tjat, im $rüt)jal;r bie Belagerung (Stettins

mieber aufzunehmen, mufe baf)in geftettt bleiben. 588
) Slber noct) roaren

mehrere $efteu im fdnuebifdjen Sommern, namentlich ©entmin, Sßottin,

®amm unb ber gange Sanbftridj, ben ©ctjweben im ©renpertrag von

1653 erpreßt Ijatte, im Sejifc ber Slttiirten. Sie «Sdjweben waren nic^t

in ber Sage, fie hinaus 31t treiben, $reilict; §ranfreidj Ijatte gebroljt, im

Februar markieren p taffen; aber e3 !am ber 3Jcärj tjeran, unb bann

rourbe (Solbert nadj 2Bien gefanbt, bie Räumung ^omnternS §u for-

bern. 589
) Branb metbete: „bie tatee, bie auf beutfdjen Boben geführt

roerben fott, ift nodj unfidjtbar;" unb bie dürften be3 rljetnifeljen 23unbe<S

waren ntd)t geneigt fidj §u rüfjren, el)e $ranfreidj ba fei. BranbS 9M*
nung mar, ba§ granfreid; felbft mit einem Singriff auf (Stene nid)t§

SlnbereS erreichen motte, als bie Trennung BraubenburgS üou Deftreidj

;

unb anrenne beftätigte biefe Sluffaffung, inbem er bem Äurfürfteu fdjrieb;

er möge feinen Blicf barauf roenben, wie er benen, mit melden er ftd) vex-

bünbet tjabe, nur gut Seiter biene. 590)
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Slber in SBieu faitbcn ßolberts SBorftettungen ©ingang, eutweber weil

mau beu ßrieg mit ^ranfreic^ fürchtete, ober itju nidjt füfjren wollte, um
SBranbenburgS üötodjt 31t oergröjjem, ober aus melden ©rfinben fouft.

©S würbe ber SWarfgraf uon ©onjaga na<$ Berlin gefanbt, beu Äurfürften

§u überzeugen, bafj ber Äaifer, ber nad) wie uor entfdjtoffeu fei, dtten

übernommenen SSerpflid&tungen nadjsutommen, bie Sßffidjt Ijabe, uic^t

weiter ju geben, ba$ es für il)it feinen anbern 2Seg gebe, ben ^rieben beS

9tei$£ 511 retten, als ben allgemeinen ^rieben mit&ufdjliejsen, wenn berfetbe

audj nidjt 2WeS, was man wünfeben muffe, biete; ber ^aifer werbe ftdj be=

niüljen, bafe SBranbenburg menigftenS Stettin, wemgfteuS baS in bem

©renjtractate an ©djroebeu überlaffene ©ebiet erbalte; aber ba niemaub

meljr als ber Äurfürft ben ©eneratfrteben geroünfdjt unb für benfelben

gearbeitet Ijabe, fo werbe er tbjn um fo unbebeutenber 2)ifferensen willen

nidjt wollen fdjeitern machen.

Äönig $art ©uftao war am 23. Februar nad) turjer Äranfbeit ge=

ftorben; otjue feine gewaltige £anb, unter uormitnbfcbaftlidjer ^Regierung

febieu ©Sweben, erfeböpft unb gemittet bureb fo fdjwere Kriege, für lange

Ijinauy uidjt meljr gefäbrlidj werben &u löunen.

2ludj au§ bem Sieicb, oon SRainj, ^eibelberg, von anbern igöfen

tarnen bringenbe Sitten nacb Berlin, um Sßommerus äßitten baS 9fteid)

bodj nid)t in einen neuen, unabfel)bareu Ärieg 51t ftürjen; (Solu, Reffen, bie

83raunfd)n>eiger erboten ftcb „93raubenburg nad; erfolgtem ^rieben berge=

ftalt ju garantiren, ba^ es ftcb feiner weiteren ©efaljr 51t befürchten (jaben

fotte". Unb wie Ijätteu bie $olen um beS Äurfürften unb $ommern3

äöillen beu ^rieben aud; nur oerjögern fotlen, ber, fo fagten fte, iljiten

bringenb nötljig fei, um bem erneuten Stnbrängen ber 9ftoScowiter 311

weljren.

9Rur £ottanb fouutc uodj Ijinbern, ba§ eS §u einem ^rieben fam,

ber §ranfret<$§ 6iege uottenbete. 9ttcbtS würbe unterlagen, bie sperren im

§aag ju cntfd&eibenbcu ©djritten, jur 2lufgebuug beS £>aager (SoncertS, §ur

$orberung beS ©eneralfriebenS §11 bewegen: „jefct werbe oon ben $oleu

unb mit Siecht gefagt, ©änemarf erbalte nic^t weniger, nidjt meljr, ob

$olen ^rieben föliefee ober nidjt; benn baS £aager Gonccrt tjabe bereits

entfdjieben ; unb oon beu ©d)weben werbe gefagt : baS Jpaager Goncert

fixere ilnten auf alle gätte gute SSebingungen, warum alfo ben ©djlufj

mit ©änemarf übereilen, ober ben ipottembern irgenb etwas pgefteljcn,

ober fie gar bei ben SBerljaubluugen inDliua mitfuredjen laffen?" ®e5ßitt

uerfi$ertebenßurfürftli#en, bie fo ju i^m fpradjen, meljr als einmal,
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baf? fie ganj feiner 9Jieinung feien. 2lber §u rareren, ju burd&greifenben

(Sntfdjlüffen mar er nid^t ju bewegen; „bie unbewegliche 3)tarime beS

©taateS muffe fein, baS ©ertngfte nidjt §u fjajarbiren, woburcf) man in

llngelegenrjeiten mit ©nglaub tarnen tonne; ben ©clnneben Tonne man

nichts ßtebereS tlutn, als wenn man fie ju |art angreife, baburdj werbe

man fofort ©nglanb §u innerem ^rieben treiben." Unb bod) fürd^

tete er anf baS Sebtjaftefte, bafj in Dliua gefcfytoffeu werbe, elje bie ©inge

im ©unb fertig feien : „man werbe bo<$ $Dänemarf nictjt fo fd^änblid) oer=

laffen wollen? ber Äaifer unb Söranbenburg müßten ben 2lbfd)fuJ3 beS

bänifdjen griebenS jur SBebingung beS 2Ibfd)tuffeS in Dliua machen;

menigfteuS bie SBaffen nicljt etjer uieber§ulegen, bis ©anemarf gerettet fei,

forbere itjre @l;re unb bie $flid)t." Stber ba$ ber Äurfürft, um biefer

Sßflidjt 511 genügen, eifrig bemütjt war, fiel; ÄriegSfdjtffe ansufcfyaffen, ge=

ftefyl ben Ferren im ^>aag wenig; auf bie erneuten anfragen in 3Imfter;

bam würbe auSweicfjeub geantwortet, bie gegebene 3ufa9^ gebeutet, bie

allerlei ©cbmiertgleiten tiernorgefetjrt, „gleid) als fälje man nidjt gern,

baf} ©. Äf. £>. an ©ctnffSmadjt attmäljüdj gebenfett fotte."

3Jlit bem £obe Äarl ©uftaoS fdjroanb auetj bie leijte SluSficfjt auf

bätigeS (Eingreifen ber Staaten: „Schweben werbe jefct nichts als ^rieben

fachen, $olen unb Sßranbenburg feien bamit aufjer aller ©efaljr, beS

ÜaiferS Ejalber Ijabe mau nid&t §u forgen". Umfouft forberte SBehnann

unb ber bänifc^e ©efanbte ben 9tatt)Speufionär anf, wentgftenS ©dwnen

je|t für ©äuemarl gu forbern ; er feljrte nun bie fromme ©eite tjeruor

:

„mau muffe, wenn man ©otteS ©üte redjt erlenne, fotd^e ßufätte nid)t

junt 2trgen unb jum Kriege, fonbern jum ^rieben brausen; in bem järjen

£obe beS ÄönigS geige ber Fimmel ben 2Beg, ben mau gefyen muffe; ber

triebe fei bie oottfommene ©enugtlnutug für MeS; wenn man aud) ben

treuen SSerbünbeten wotjt etuS unb baS aubere no$ wünfdje, barum tonne

man nic^t Ärieg mit (Snglanb unb granfreidj führen wollen." 591
)

©ewtfj im ©inn be Sßitt'S war, was inbeJ3 im ©unb gefdjaf). £)aS

(Erbieten ©dnoebenS, ©rontljeim unb 93orn(jolm aufzugeben unb ftdj mit

geringerem ©rfa| als StggertjuS, mit ©elbeutfdjäbiguug §xt begnügen, galt

§errn oon Serion als baS $ödjfte, was pgeftanben werben fönne; als

Äönig $riebridj feineSwegS bamit pfrieben war, rjiefj es, er fei reeufant;

unb bie fjollänbifdjen ©efanbten, wie nachmals gefagt würbe, „burd) un;

erbörte ©rotjuugen bes engtiferjeu unb franjöfifdjen ©efanbten bagu ge=

bracht", fanbten an be 9tui;ter, welker bie fd)webifdje flotte in SanbS-

crona eingefdjloffen Ijiett, SBefe^t, feine ©tation ju nerlaffen. Statürlic^
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liefen bie ©«broeben fofort aus, legten fieb uor ßopenbagen; ba§ belagernbe

öeer tjatte bamit roieber SSerbinbung mit Dem 9Jteer, S^nty, ®tf<4 au

5Rannfdjaft; eS mar gerettet.

Tie Otacbricöt baoon rief in^oHanb unbefdjreiblicbe Gntrüftung {)er=

oor; ielbft in Den Staaten ©eneral mürbe „fdjredHdj bagegen getobt unb

gefebmä^t, fo bafe and) be SBitt für nötljig bielt, feine gjiifebittigung aus=

äufpredjen". @8 würbe befdjtoflen, an be Gunter ben 33efef)t jur gort=

fe|ung ber geinbfetigfeiten 51t fenöen. 2lber bamtt mar Das ©eföeljene

uiebt uugefdjeben gemalt.

begreiflich, ba% in Tänemarf aueb ber le^te töejt beS Vertrauens §u

«QoIIanb febmanb. ßönig griebri^ far) bie ^otf)roenbigfeit fi$ mit Scbwe;

ben, fo gut es geben wollte, jurec^t 51t finben. Stncb bem ßurfürften r-er^

gajj er ni<$t, baB er bie Souuerainetät bes §er$ogS r-on ©ottorp anertauut,

ba§ er beim Sobe beS ^erjogS bem ©oljn bie gleite Stnerfennung ge=

mäbrt batte. ®§ mürben mit Sdjweben neue Verbanblungen eingeleitet,

otjne bafj man 9Jtorroifc banou unterrichtete. 2fof bie bringenben gin=

reben Deffelben erklärte ber ßönig: man fbiine i£)m feinen Vorwurf barauä

machen, DaB er in folgen (rrtremitäten lieber jebe Vebinguugen annehme,

als fieb unb feinen Staat nöllig §u ©runöe riebte. (7. Stprilj

Scbon waren in Dlba bte weiften Slrtifel feftgeftellt, bie Abtretung

StefCanbS an Schweben, bie SurMgabe be§ föniglicben SßreufjenS, bie

<gerftellung beS ^erjog* oon ßurlanb. 592
) Sluct) bem Äurfürften waren bie

in ben Verträgen ber legten 3a§re oon S^meben unb $oteu gewahrten

fünfte juerfannt, Die Sounerainetät ^reufcenS, bie Setefjnung mit £auen=

bnrg unb Vütom, Der pfanbroeife Vefi£ non eibing unb 2tmt ©rarjeim

u. f.
m. Gr machte uod) einen Verfucb Stettin ju erbalten :

er lief? am

<gofc &u Sßarfdmu nertraulicb feinen Versiegt auf Glbing anbieten, wenn

ilrm Stettin jugefproeben werbe ; ber Äönig lehnte e§ ab
:
es merbe bem

entfcrjiebenen 2Men $ranfrei$§ gegenüber unmöglich fein.

3n Dtioa wudj§ mit jebem Sage bie Ungebutb; bie 3Jlo3cowtten

maren in ^olen eingebrochen, unb Die Surfen batten Stofocsu von feuern

getragen, maren ins £erj Siebenbürgens eingebrungen, bebrobten ®rofr

roarbein. 3m 9teicb fürebtete man, baB ei boct) noeb ju einem franjöfc

feben Angriff lommeu merbe; 2ßalbecf batte fleißig geworben unb ftanb

brobenb im Sremifdjen; bie Stabt «Dtttnfter, uon ibrem Vifd)of immer oon

feuern bebrängt, fcrjien entfötoffen fi<b ben Sdnuebeu in bie 3lrme p
joetfen. 598

) £er Stiebe im Sorben mar bas bringenbfte Vebürfnii
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SRur £>ol!anb roünfdjte iljn nod) §ü üerjögern, um mit beut banifdjen §rie=

ben üorou^ufommen, um im ©djtepytau beffelbeu bie ©tbinger ©rläutc*

ruiujeu burd^ubrütgen. (Sin ©runb meljr auclj für ben Shtrfürften, nidjt

weiter ju jögem.

21m 3. 3)tai würbe ber triebe ju ÄTofter öliua untergeictjuet; 5 '' 4

)

wenige 2Bodjen fväter folgte ber pnfdjen ©ergeben unb ©äuemar!.

greitid; fofort, el;e bie Ratificationen au3gewed)felt waren, begannen

fetjr üble ©ifferenjen über bie 2tu§füt)rung beffen, roa§ man üereitt-

bart tjatte.

©ie ©dnoeben Ratten nodj (Slbing inne, ba§ bem Äurfürfteu über-

geben werben mufjte. IXtit 2Wes gern rjätte man ifjm biefe mistige $Po=

fition vorenthalten ; bie ßlbinger felbft mottteu um leinen ?ßrei^ branben*

burgifd) werben: ber $önig fjabe gar nietjt ba§ 9M)t gehabt, fie Ijütweg*

jugeben; in £>anjig mürbe ein 33erfucrj gemacht, fogleid) bie 400,000

Sljaler aufzubringen, für bie bie ©tabt r-erfcfjrieben war. £)er tofürft

forberte erft lleberweifung ber ©tabt, er raerbe fouft bie heften im fcrjroebi*

fct)en Sommern nidjt räumen. £>ie $olen antworteten mit ber ©rotjuug,

fictj nötigenfalls mit ©djroeben ju vereinen, um itjn ba auszutreiben;

einftwetlen übergaben bie ©dnr>eben ©Ibtng itjuen. Stfota riet!) bringenb,

nachgeben unb bie ^oleu uor aller Söelt ins Unrecht p fe^en
; fouft fei

©efabr, baf? ber Drt in frangöfifd&e ©ewalt fomme. 595
) $n ber Stjat

erbot fidj bemnädjft ber $rinj (Sonbe, wenn er ober fein ©oljn, ber 5ßring

oon ©ngbien, jur tone Hiolen gewählt werbe — bie Aigin betrieb e§

mit allem ©ifet — bann (Slbing p löfen unb ber 9iepublif als ©efct)euf

prücfpgeben. Unter immer neuen, nichtigen SBorroänben norentljielt

mau bem Äurfürften bie ©tabt. @r tjat fie nie ermatten. ®afj er bafür

23raun3berg prüdbetjielt, war bei Söeitem fein @rfa|.

@S gab nodj anbere ©trettigfeiten, Heine unb grofje, über bie ^an-

giger ^ßoft mit $olen, über 2Balbec?3 2lmueftie mit ©djroeben, über be£

©ottorperS ©ouoerainetät mit ©änentarf, oor Slllem über bie ©ouoerai=

netät $ßreuf3en£ mit ben preuftifdjen ©täuben, ein ©treit, ber balb p ben

l)ärteften (Eonflicten füfjren fottte.

3)er triebe roar ba, unb boef) ntdjt triebe, £>ie SJtofjefiefyenben tjatteu

uon bem, ioa§ gegeben, roa£ üfteueS geworben war, laum eine anbere

(Smpfinbung, als bie ber OTlje unb felbft ©efaljr, welche nad) ber ©e=

burt nodj bie sJtodjgeburt mit ftdj bringt.

3Randjen" unter ifjneu fdjien nad) ben 3tnftrenguugen, bie Sranben-
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bürg gemalt fjatte, ba§ (rrgebnift nnuerfjältniftmäfnii gering. SBar benn

bie ©ouoerainetat in $renf$en oiel inefjr alz eine ©fjrenfadfje? mar fte

ein 3uwadjs an ©ebiet imb 2)iitteln? freilief) bie f(einen ^errfdjaften

Sauenburg unb SBütoio fjatte ber tafürft jn Sefm, bai 3(mt Srafjeim

511 Sßfanb geroonnen; aber nic^t oon Scfjmeben, fonbern oon SjJolen, ber

befrennbeten 3Kad[jt, unb bie ©Ibinger #rage fdjien gerabe genug, biefer

greunbfdjaft grünblicfjft ein (Sinbe 31t machen. SSon ber ßrone Sduueben

fjatte er titelt ba§ ©eringfte geiüonneu, uidjt einmal bie Stemfion be§

©renjoertrageg oon 1653, nidjt einmal, ba^ Schweben nidfjt wefjr an

ben rjtuterpomnterfdjen Sicenten £tjeil fjabe; bie $rone Schweben blieb

nadj wie oor <gerr ber Dbermünbungen , unb im Briefen Trauben*

bürg» im 5Beft| ber offenftueu Stellungen gegen bie i3ar»el unb Glbe,

mie gegen bie äöartc. Unb meß fZimmer mar, granfreidfj fjatte fte in

biefem 23eftt$e gefdfjü|t, ber SSiener £>of e» gefcfjeljen laffen; unb unter

ben beutfdfjen dürften fjatten oiele für bie Grtjattung ©dfjmebenS in

Sommern if)i*e Stimme erfjoben , and) nidjt einer für SBranbenburg ; atS

wenn e» ein beutfdfjel ^ntereffe wäre, bafj Schweben ftarf fei, nict)t bafc

Sranbenburg ftarf werbe.

Staub SBranbenburg nadj bem trieben nicfjt tfolirter, al§ e» oor

Dem ^rieben gewefen war? Ge fjatte ftdj aus ben immerhin engen unb

(ätjmenbeu SBerfjäftniffen be3 Steicfj» in ben Strubel ber altgemeinen

Sßofittf gewagt; nun in bitten beffelbeu, bem radfjebürflenben gajj

Schweben*, ber ©iferfudjt Dcftreicfjs, ber uuuertjofjleneu üDltfjgunfl ^0=

leite, bem beleibigten ©tolg #raufreidjs gegenüber, war e» ofjite irgenb

einen fiebern Siücftjalt , mit weit auseinanber liegenben ©ebieten, burefj

ben ferneren Ärieg auf baä ftödjfte erfc^öpft, 2(ngefta)ts fernerer innerer

JBernndfefungen. -Dtondfjer JBeforglidfje modfjte feufjen: wetj, wir tjaben

gewonnen.

©em freieren Q3Iicf nutzte ftcfj eine anbere Sluffaffung ber Sage

ergeben.

2l(» bie fernere $rtjt§ begann, tjatte SSranbenburg 51t wägten gehabt,

ob e§> willenlos ber ©ewalt ber Umftänbe weisen, ob felbftftänbig woftenb

unb fjanbefnb fte betrugen wolle. ©3 fjatte ben fufineren 2Seg gewählt ; e§>

fjatte mit tjödjfter 2lnftrengung aller SJtodfjt, mit iMjntjcit, Sift, breiftem

2öed)fef ber $olitif, breifteren Kombinationen audfj entlegener SSerljältniffe

am meiften baju getfjau, bafj bie wilbe Sßoliti! ScfjmebenS matt gefe|t, bie

fdfjü|enbe £anb, bie yranfreia; über baS 3^eid^ 31t fjatten fiel) berufen tjielt,

jur Seite gefdjoben würbe.
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Wlofyte fcfjliejstid} ©djroeben in bem ^öefi^ ber offenftoen Stellungen,

bie e$ im ^rieben oon 1648 gewonnen, erhalten [ein, e3 batte nic^t mebr

ba3 roetjrtofe -ftorbbeutfcrjlanb uon bamafä ficf) gegenüber, $e£t gab e3

bort einen ©taat, ber oerftanben rjalte, ficf) ein ^»eer ju fcjjaffen, ein öeer,

ba3 bei SBarfdjau, in Qütlanb, auf $ünen erprobt war.

SJJodjte $ranfreicrj mit breifter 3itbrtngticf}feit in Söien, in $rantfurt,

am ©unb , überall fein biylomatifdjeS Uebergeroidjt gut ©dmu [teilen , in

sl?ari3 felbft empfanb man gar roobl, bajg am roenigfieu SBranbenbura.

baoon geblenbet mar, bafj ber Äurfürft au$ ben Ärieg mit $ranfreid)

nidjt gefreut bätte, unb baf3 bie§ ftolje $ranfreid) , wenn nidjt bie öft=

reidjtfdje ^oliti! oorgejogeu fjätte ju meinen, in ber befebämenben Sage

geroefen märe, ben Angriff auf ©leue, ben e§ fo tapfer gebror)t batte, rjor*

erft 511 oertagen.

3Jlit bem ^rieben r>on Dlioa war ni$t 2ttte§ erreicht , wa§ erteilt

werben tonnte. 2I6er meljr al3 bieS unb jene« ©injelne bebeutete ba3

©an^e ; ber triebe bezeugte , bafj ftcf; im 93ereidj ber baltifdjen 2öett gu

©uuften ®eutfd)Ianb3 eine SSeränberuug uon unabfetjbarer SBirfung oott-

§ogen fjabe, unb baft fie in baä ©taateufuftem ©nropa's aufgenommen, bafj

fie trölferredjtlid) begrünbet fei.

@3 mar ein ©reignifs für $)eutfä|lanb unb (Europa, ba§ fid) au§ bem

©eroirr beutfdjer Territorien, au% ber (grfdjlaffung beS beutf<$en 2öefen3,

au§ bem eilen ©eroirr von feroiler Dfjnmadjt unb reicb§patriotifc^en

trafen ein ©taat erhoben fyatte, ber militärifdj, eoangeltfct) , tro£ ber

Sibertät feiner ©täube unb be§ Sßarticutari3mu§ feiner Streite @ine ÜJtodjt,

oerlüuben tonnte, bafc er in feinen .^ntereffen bie ®eutf<^Ianb<o oertrete,

— ein ©taat, ber ben SQBiUen unb bie 9ftadjt hatte, bie beutferje $reit)eit

auä> ot)ne $ranfreidj, ba£ ©tmngelium au$ orme ©djroeben gegen bie

öftreidjifäe Sßolitif gu oertreten, unb ber, in gleichem fHed^t neben &e\t

reidj, ftar! genug unb bereit roar, £anb in §anb mit bem ßaifer $>eutf<$s

lanb gegen bie Slnmafeungen be3 SluSlanbeS gu f<$ü$en.

£>ie erfte $rud)t ber ©rbebuug btefeg norbbeutfdjen ©raate«, bie

©corgengabe, bie er bem beutf^en Söefen brachte, roar bie Befreiung

eine« beutfdjen SanbeS von flaoifc^er Dbertjerrfd^aft, feit groei unb tnefjr

3at)rt)unberten enblofer SSerlujie an allen ©renken unferer Nation bie

erfte SSiebereroberung.

£>er ©ebanfe, ba* ^erjogt^um bem 9iei($e eiitäuoerteiben, Ijatte beim

^aifertjofe unb beim officietteu ^eutfc^lanb feinen Slnllang gefunben.
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G« um nur ein neuer Seweü, öafe Äaifer unb s
Jieid) nur nod) bem

Tanten nad) Da« ^utereffe ©eutfdjlanbi uertraten. G» fjätte fdjon Damals

gejagt werben formen: S)entfd>lanb bat gewonnen, wa§ Sraubeuburg er-

roorben bat.

Ter jßerfud), atH ben formen bei offiäedeu S)eutfd>tanbi eine neue

reidj5rec6t(i(^e Drbuung ju entwickeln, welcbe bie gemeinsamen ^ntereffen

StUer umfaßte uub ju fiebern »eratodjt hätte, war gefreiten. Unb bie

uoeb oorbanbeneu formen, cor ^loicbefiofratfi , bie 9tetcljibeputatiott, bie

Sreüorbnung u. f. ro., fte jeigteu, wie bie alten unwahr geworbenen

©Übungen nur nodj baju bleuten , Otonteni besS Maß SBillfübr ju üben

unb frembem GinfluB ba» Xfjor ju öffnen. Um fo bebeutfamer war ei,

bajs ©ranbenburg mit ber Souoerainetät in Preußen aufborte, nur ein

©lieo De» Steidji 51t fein. @i ftanb nun mit bem brüten Irjeil feinet

©e&ietei außerhalb bei officieffen ©eutfdjtanbi. Dftdjt wie Schweben,

SXtnemarf, Spanien, benen bie 9todj§fanbe, bie fie befaüen, nur 2tn*

fjängfel irjrer fronen waren; für
s33ranbenburg blieb ber Sdjwerpunft

feiner Wlafyt unb feiner ^olitif" bai Äurfürftentftum uub bie Äurlanbe.

9?id)t wie Deftreid), Da» aud) mit feinen Grblaubeu aufgehört fjätte , in

ber Sfteidjigemeinfdjaft ju ftefien , wenn man oerfauntt bjätte , ei mit ber

$aiferwa(>l au bie ©püje beffelbeu 51t Hellen, fonbern barauf gewanbt,

neben ben leeren geraten bei üteidji unb ^n allerlei ©ompetenjen, welche

bie reidjipubliciftifcbe Theorie jeftt mit waebfenbem Gifer in bie Stift geiefc

nete, Die tbatfädjlicbe äBtrfung unb ©eltung ju gewinnen, welche Der

üJtadjt gebübrte, bie, ibre ^nteteffen oertretenb, bie beutfdjen rertrat;

nidjt bie be§ abgeftorbenen unb in ftd) unwahren officiellen Teutfcblanbe,

fonDern bei Teutfcrjlanbx-, bai träfe aller territorialen unb confeffionelleu

3erriffenrjeit erhalten ober tjergefteUt werben nullte, wenn ber Station

ibre 3u^u 'lft gerettet werben fottte.

So folgte ber triebe oon Dlioa bem meftprjälifajen, nic^t als Gr=

gänjung ober gortbilbung, fonbern ali bem Schlag ber ©egeufd}lag.

$n DinabrM unb ^fünfter T>eutfd)lanb in tieffter Gruiebriguug , in

Dtioa bie erfte Staffel ber Grrjebuug, Die Befreiung be* Äerai jener

SanDe, bie unfere Nation einft ba§ neue 2>eutfd)tanb genannt bat. Tort,

nad) furchtbaren Stgonien , ber %ob Des alten Steidjei , bie Stuflöfung be»

entfeelten 9ftiefenlei&ei; tjter ber Stnfang eine» neuen SSerfee, ber ®ranb«

fteiu für ein beretnftigei nationalem Teutfd)lanb. Tort bie beiDen

fremben fronen ali Sieger unb Sd)ieb*rict)ter über £eutfd}lanb ; fner

Die eine oon üjnen burd) eine Koalition unter ^übrung ber begiuneuDeu
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uorbbeutfdjeit Wlatyt auf baS 2leußerfte gebraut unb nur mit 3)?ü(je uon

bei* anbern aufregt erhalten. ®ort bie ©runblegung eines eurouäifdjen

©taatenfuftemS, baS fidj um baS üerfunfene £)eutfd)lanb rings in 5ßtH=

fütjr unb ©eroatt ju ergeben eilt ; Ijier bie erfte maßgebenbe SBeridjttgung

beffetben, eine neue üöladjtgeftaltung aus beut eingefunfenen trater em=

porfteigenb, ein Steigen, bem eine ©efammtljebung beS beutfetjen SobenS

folgen wirb.

@S finb uid)t btoS bie beutfdjen $erl)ältuiffe , bereu große Sßenbung

ber triebe vom 1660 bejeid&net unb beflegelt. Sßie furchtbar Ijatte fiel)

bie 3u!unft ©uropa'S angelaffen, als bie brei großen 2lggreffu)s2)tädjte

\iä) bie £>anb boten ju gemeinfanter Stetion, als ber norbifdje Eroberer

fidj oermaß, alte Stocke §u teilen unb legitime Stjrone ju oernictjteu, als

baS fönigSmörberifdje ©nglanb auf ben Dceanen baS gleite ©ewaltrcctjt

§u üben begann , als $anb in £anb mit ifjnen , roeldje bie Rettung beS

©oangeliumS uor beut 2lnti<$rift in 9lom auf ttjr Stornier trieben , ber

Garbinal, unter beffeu minifteriellem $0$ $raufreid) feuchte, bie beutfd)e

unb europäifct;e $retljeit gegen bie „Sftonarctjie" 31t befdjirnteu oertuubete.

2)en SBaffen beS ©djiuebenfönigS , ber ^ijpofrifie beS ^rotectorS, ben

biptomatifdjen hänfen beS (SarbiuatS, ber großen Süge biefer großen

Sßolttif fdjien ©uropa erliegen §u muffen, ©elbft bie Staaten Ijatten bie

Sebingung ijjrer (Sriftenj, bie (Srljaltung beS ©leidjgenndjtö , uerleugnet,

Imtten fidj oor ber ©emalt ber ufurpatorifc^en 9Wädjte gebeugt, Iwtten

beut .Spaß GuglanbS gegen baS föniglidje SBtut bie ©eclufion ber Dränier

bargebrad)t; fie Ijatten im «Qaager (Soncert baS oerbünbete ©änemarf

preisgegeben, mie fie im Anfang beS Krieges baS oerbüubete Sranbenburg

im ©tidje gelaffen, eS fo gezwungen Ijatten, ben UutenuerfungSoertrag ju

unterjei^uen. ©aß $riebridj Mljelm fidt) lo^uroinben, bie verlorene

mittlere Stellung im Dften tüieberjugenrinuen oerftanben, baß er bort ben

SBorfampf gegen ©djroeben, in $rauffurt ben gegen §raufreidj> über-

nommen rjatte, mar ber 2Benbepnu!t ber europäifdjen $erljältniffe ge=

mefen. $e§t war ber roilbe ©turnt gebrod)en. Sßolen war uidjt geteilt,

©änemarf nid)t unterjocht; in (Snglanb Ijatte bie llfurpation unb bie

gkpubli! ein Gsnbe, unb unter bem unenblidjen ^xibel beS Voltes mar baS

legitime $önigtl)um t;ergefteHt
; fdjoit fugten audj in £oHanb bie $einbe

beS £>aufeS Dranien bie $erfötjnung mit bemfetben ; nur DeftreicljS SBiHc

fjatte gefehlt, unb aud) granfreic^ märe in bie gebütjrenbeu ©graulen

prücfgemiefen roorben.

©0, in bem großen ßitfaminenjjang ber europäifdjen Sßolittf , in ber
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Rettung ber ertiattenben Gräfte gegen ben politifdjen unb religiösen 9tabi*

caliSmtt§, ber Legitimität gegen bie llfurpation, be§ öffentlichen SftedjtS

gegen Sßifffüfjr unb ©eraatt fjatte SranbcnBurg feinen erften großen

SBaffengang uoltbradjt.

@B tjatte eine Stellung genommen, bie auf ein große» europäifdjeS

39ebürfntfj gegrünbet mar. Unb bieg SBebürfnife blieb unb nmdjs in

bem 3Jtof$e, a\ä neue kämpfe ba§ ©feidjgenndjt ©uropa'S heftiger er=

fdjütterten.

ß» tarn barauf an, ob ber rufjmgefröute #ürft im Staube fein raerbe,

feine innere ^olitif auf ber £öfje biefer Slufgabe 511 Ratten, ob er bie

ilcittel finben werbe, fie burdföttfiujren.





JSouoerfttnrtät okr fibertäi





Nieburjr rjat in ber traurigen $eit ber $remb£)errfä}aft fidj mit bem

platte getragen, „eine autfjentifdje ©efdjidjte ber inneren ^erftettung ber

branbenburgifdjen Staaten naty bem breifjigjcHjrigeu Kriege auljuar;

betten", ein ©egenftanb, jagt er, „von praftifdjer äßidjtigfeit unb tröfttidj

bei bem 2lnblicf ber jefcigen Seiben bei SBaterlanbel."

(Stwal oon bem ^ntereffe, bal Niebutjr für bie GSefd^id^tc ber 3Ser=

waltung jener 3^it in 2lnfprudj nabm , fjat in unfern Sagen tnetteid&t bie

ber if>r pr «Seite gefjenben Serfaffung.
v

Jüd)t fo, all ob fidj fjeute bie

9tufgaben oon bamall njiebcrfjoften ; aber bie 2Irt, wie ber Äurfürft §u

feinem $iele gelangte, geigt, welcher 9)toji$(jaftung unb Q3efonnent)eit, wel=

djer ©ebulb unb Selbftbeberrfcimng eS beburfte, ein äßerf §u grünben, bal

jwet fta^rfjunberte auf ben oon ifmt gelegten $unbamenten fidjer geftanben

bat. 2I6er sugleia) wirb ber aufmerffamere SBHcf nidjt oerfennen , wie in

biefen erften Normungen bie Stärfen unb bie Sdjwädjen bei SBerfel, bal

ba begrünbet roorben, mitbegrünbet finb.

%ixx unfere sBetradjtungen ftetjt bie $rage, wie aus ben branben=

burgifa^en Territorien ©in Staat geworben ift, im 9JMtteIpunft.

2lul ber politifdjeu £t)eorie, mag fie leljren, baf3 ber Staat eine Gut=

wicfelung ber SftedjtSibee fei, ober bafj ber 22il(e bei SSoöeg irjn fdjaffe, ober

bafc er auf bem SSege ber Natürwüätfigfeit entfiele , ift für bie 33eants

roortung jener $rage ebenfo wenig §u gewinnen , wie aul jener Sbatfadje

für bie Segrünbung ber einen ober anbern Theorie.

2öir fjaben in einer Steige einzelner JBerfjanbtungen bie Stiftung

fennen lernen, in ber fidj bie innere $olitü bei Äurfürften bewegte.

^nbem wir nun biejenigen barjulegen baben, in benen bal, wal er

„feinen Staat" nannte, einen erften formellen Slbfcrjlufs erbielt, fjat el ein

boppeltel ^ntereffe, bie ftarfen unb pofitioen Momente feiner Neuerungen

ins 3tuge 511 fäffen.

in. 2. 2. jtufi. 24
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9flan fann woljt fageu, baf? bie §Rot§ ber geiten iljn in biefe Sahnen

geführt ^atte , als bem Derfjänguifjootteu Äriege, in bem ber Nation bie

längft brühigen formen it;rer politifdjen ©yiflenj 5ufatntnenbra<$en , ber

ned)ängnif3üottere triebe folgte, ber bie gelöften ©lieber beS fReidt)^
,
jebeS

für ftd), ber eigenen Dtynmadjt unb bem felbftfttdjttgen £)ru<J frentber ^n-

tereffen $reis gab. Sin Sranbenburg juerft fdjien fidj ber ganje Jammer
biefeS ^rieben^ftaiibeS betätigen, in neuen £)emütl)igungeu , SHijjtiaubs

hingen, SSeraubungen bargelegt werben §u follen , was potitifcl) bie D§n*

matyt bebeutet. 3Bir fat;en, wie ber junge Äurfürft alle Äraft feiner tief;

erfdjöpften Sanbe anfpannte, um ntdjt ba§ Steufcerfte ju bulbeu. 9Jtodjten

3lubere fidj getröfteu , ba$ bod) taifer unb 9ieid} no$ ba feien , unb benen

bie spftidjt obliege, im $aff ber ©efafjr für fie einzutreten, er fal), bafj

er, um fieser ju fein, fi# felbft fiesem muffe, bafj feine @l>re, fein 9led)t,

feine (gytfteng burdj bie 3)todjt bebiugt fei, mit ber er für fie eintrat.

Worten bie „^ubliäften" lefjren , wie eigentlich baS dleiü) geformt fein

muffe, wie gwifdjeu allen <$riftlidjen Staaten ^rieben unb 9tedjt begrün*

bet unb in rechtlicher ©eltung fei , bie feljr berben 2Biruid)feiten liefen

it)it erfenueu, bafc in ber ©taatenwelt Wlatyt gegen SKadjt ftet)t, unb bafj

baS 2Befen beS Staates §uerft unb julefct SDladjt ift, 9Jta$t p Sdmfc unb

S£ru| für biejenigen, meiere er umfaßt, bafj erft innerhalb beS fo feften

SftaljmenS bie weiteren Segnungen, bie ber Staat ju fRaffen ober ju er=

Ijalten t)at, möglich werben.

©egen biefe 9?otl)wenbigt'eit
, ftar! genug ju Sä)u£ unb £ru£ ju fein,

erfdjien üjm twrerft jebe anbere 9tü<f|idjt untergeorbnet. $on feinen San*

ben unb Stänbeu forberte er als erfte Sßfüd&t , ilim biefe 9)laä)t fdjaffen ju

belfen. 2Bie immer bie befonberen 9tec^te feiner Territorien il)n binben,

wie üöttig gefd)ieben fid) jebeS üon bem aubern füllen mochte, §u biefem

3weä mufjten fie §ufammeuwirfen; in feinem lanbeSl)errltd)en 2tmt fat)

er bie ^flidjt unb ba§ Stecht, es §u forbern unb nötigenfalls §u erzwingen.

@£)cbcm mar bieS 9ted)t unb biefe ^flidjt bei üaifer unb Sfteidj ge-

mefen; aber in ber ©rfdjlaffung ber laiferlic^en ÜRa^t Ijatte bie öibertät

je tiefer f)inab, befto breiter fidj ausgelegt, bis enblid) baS Ie|te 3Jlenfc^eri=

alter über bie 9tefultate biefer ©ntmidlungen im 9leid) ein furchtbares

©eridjt gebraut, bie ftaatüdje Sebeutung beS 9tei<$S tobt gefprodjen l)atte.

3e§t trat ber Äurfürfi feinen Säubern für jenes 9fied)t unb jene Sßfüdjt

ein. 2Baren bie territorialen Steckte unb SSerfaffungen unter Voraus*

fe^ung ber fdjüfjenben 2Jtad)t beS ^teidjeS fo geworben, raie fie waren, fo

raarenfte unwahr unb unmöglich, feitbem baSergängenbeSeben beS ©anjen,
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beffen ©lieber fie geroefen, erlogen roar ; erft inbem (ie fid) ju einem neuen

Körper pfammeutebten, f)örten fie auf, eines SeidjnamS ©lieber §u fein.

Siele Territorien im 9teid), ber $at)l nafy öie meiften, famen ni<$t

ba§u, fidj fo ju fammeln unb neu §u beteben; fie blieben in bem 3uftanD

ber politifdjen ^äulnifj , in bem Dann baS alte sJtedjt unb ^erfommen

„naturroüdjfig" genug weiter oegettrte; ba tjatte bie Sibertät gute Sage,

roie baS roimmelnbe Seben in ber Serroefung. Unb in ben branbenbur^

giften Territorien mar oorerft Jammer unb Erbitterung oollauf , bafc es

it)nen nid)t eben fo gut mürbe; mit äufjerftem äßiberftreben fügten fie fid)

bem garten 2öitten, ber fie emporjroang, unb ber fctjarfen 3ud)t, bie fie

nidjt jurütffinfen lieft.

ftid^t bie «£ärte, mit ber Diefer 3BitIe burd)gefe§t rourbe, begrünbete

fein 9ted)t ; nidjt barin rjat bie $bee beS Staate» itjre gefc^i^tti^e 9ted)t=

fertigung, bafj fie ©eroatt üben, befdjrooreneS Stedjt brechen, bie ©eroiffen

seriellen fann. Oft genug ift im tarnen beS Staates audj SfjöridjteS,

SBittfüljrlidjeä, ®mpörenbe§ gettjan toorben; bie ©eroattacte $f)i(ippS II.

gegen bie üftieberlanbe, bie monarc^if^e Söittiütjr ber Stuarts in ©nglanb,

bie bunflen $(äne ber beutfdjen $erbinanbe finb ju Stauben geworben,

roeil fie uerianuteu, bafj bie $bee beS Staat» nur fo roeit mächtig ift, als

fie um itjrer felbft ^Bitten unb in ber SBaljrtjeü itjreS SSefenS geltenb ge=

ma$t, al§ fie nidjt entroitrbtgt mirb, Mittel für confeffionelle, bpnaftifdje,

^artbetjroecfe 31t fein.

211S ber $ampf ber preuftifdjen Stäube gegen bie Souoerainetät auf

feiner ^ölje roar unb einem ber ©eputirten gefagt rourbe, bafj fie tron

feiner Seite £ülfe finben, bafj fie felbft nid)t ftarf genug fein roürben, U)re

Sadje Durd)jufe§en , baft fie fid) unb iljr Sanb in» Ungtücf ftürjten, ant=

loortete er: „bann tjätten fie immer no$ ben Xroft, bafj fie in S. Äf. $.

einen gütigen unb gnäbigeu jQerm Ijätten."

2lu$ roenn er es nidjt geroefen roare, nid^t l)ätte fein rootten, Die ©e=

fafyr feiner Sage jroang il)n, fdronenb, oerföljnlid), gemäßigt ju fein. So

überzeugt er fein mochte, bafj baS, roaS er roollte, redjt uno nott)ioenbtg

fei, faft uod) wichtiger roar, bafj er eS aud) auf bie rechte 2ßeife burd)füt)rte,

nid)t burd) UngeDutD unb ©igenroilligfeit bie ©urd)füt)rung unmöglich

machte ober §um Unfegeu oerfefjrte. @r burfte nidjt bloß fiegen, er mufjte

bie iöefiegten oerföfjnen unb emporheben rootten. jn bem 9Jtafje, als er

es mit feinem Staat roaljr unb ernft meinte, tag it)m felbft am meiften

Daran, Daft ibnen ade Segnungen ju £f)eil rourDen, bie in Dem 2öefen beS
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6taate3 liegen
;
je reifer unb attfeitiger [ie fid) ergoffen , bcfto mefjt er;

füllte fid) itjm baS SSefen be§ Staaten, SJlad^t gu fein.

<Denn 3Rac^t ift mit 9<ttd)ten bloß in ben Mitteln ber roljen ©eraalt.

$e mefyr im ©taat bie $bee beS -ftecliteS Stilen burctjbrtngt unb feftigt, ie

mefyr geiftige unb materielle ©üter unter feinem ©djufc gebeten unb ge=

beirjenb einigen, je meljr es benen, bie er umfaßt, raie §ur angebornen

•ftatur rairb, irmt p gehören unb ftd) in feiner Irtunb Sftidjtung, in feiner

$flid)t unb @r)re §u füllen, je meljr fie fo p ©inem SSolfe pfammen;

warfen, beffen SöiHe itjn trägt, beffen ©eifi unb ©ebanfe in itmt feinen

2luSbrucf tmt, befto mächtiger rairb er unb ift er.

3)er ©ebanfe beS Staate» mar es, ber bamalS aller Orten ju neuen

Normungen burdjbradj ; am gtänjeubfien in ber Monarchie Subraig XIV.,

in rabicalfter ©eftatt unter (komraeHS ^rotectorat , raenigftenS in confef;

üoneHer Energie in ben öftreictjifajen Sanben. ©elbft in $oteu raurbe

na<$ ber Sftieberlage oon K355 baran gebaut, bie frone abfotut ju machen,

um bie 9iepublif p retten. Unb Flitter Perlon fdjreibt 1659 feinem

Könige: „©änemarf ift uid)t ju retten, raenn ber fönig uidjt abfolut wirb"

;

es folgte ba bemnädtft bie ©rüubung beS „fönigSgefetjeS", baS ben fönig

über jebeS 3fte<$t unb ©efe|, über jeben @ib [teilt, nur bieg fönigSgefefc

unb ben @ib barauf aufgenommen, baS itmt alle „3Jtad)t unb ©eraalt",

alle Stttribute ber unumfdjränfteften 2ftadjtoollfommenl)eit, aua) biejenigen,

„raelcrje nodj trgenb gefunben werben möchten", beilegt.

%uö) griebrtdj 2öill;elm l;at meljr als einmal ben 2luSbrud gebraust,

baß er ftd) abfolut machen raoHe.

@r meinte bamit nietjt etraa bie Söefugniß, fultanfjaft wie über sJ*ed)t=

lofe unb 6claoen £>err §u fein, über Sßerfonen unb ©aetjen nad) Sßillfüljr

gu oerfügeu. ©ein 2lbfotutiSmuS roar roeber praftifa) oon fo imponiren;

ber Söirfung, raie ber bes fraujöfifdjen fönig», nod) tfyeoretifd) fo rabical,

raie ber be£ bäuifdjen; bie raufte $rioolität, §u ber fid) bie Unumfdjränfts

fyeit an anbern träfen fo balb ausprägte, roar an bem beS furfürften burdj

bie ftrenge ©fjrbarfeit beS 35efenutuiffe» , bem er mit ganzem £>er§en an;

fjing, auSgefcfjloffen ; am roenigften fiel es it)m ein, feine ©eroatt im 3n=

tereffe feiner fircfje $u mißbrauchen, er machte in firdjlidjen fingen feine

laubesljerrltcrje 3ftactjt nur geltenb, um ben ^rieben ber Sßefenntniffe unb

bie $reit)eit ber ©eroiffen p raaljren.

©ein SlbfolutiSmuS rjat roenig oon bem an ftd) , raaS ben tarnen

nachmals oerljaßt unb r>eräd)tlidj gemacht Ijat. @S ift ber 3Jlüt)e raertl;,

in beachten, in raeldjem ©tun er abfolut ju fein in Slufprud) nalnn. ©r
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traf bamit bie Sibertät unb jroar in ben beiben Momenten , roeldje fie fo

uerberblidj gemalt Ijaben.

£enn bie Summe ber rjergebradjten 3«ftänbc mar, baft bie öffent=

Iid)e 9)iad)t unb ifjre Functionen in ben SJkiuatbeitfs von 6in§elnen unb

(Korporationen jerbröcfelt unb §u nufcbaren Siebten entartet, bafj ber Uns

terfdjieb oon öffentlichem unb $ßrit)atred)t fo gut rcie oerroifdjt mar. ©o

mar bie unterfte Stufe biefer intermebiären ©eroatten unoerantroortlid?,

unumfc^räntt, jum £>errentbum über porige unb Seibeigene geworben;

jebe {jöfiere Stufe mar um fo oiel gebunbener unb abhängiger, an ber

Spifte enblicr) ber teere üftame ber fyödjften Dbrigfeit. 2Ba§ bie arbeiten^

ben unb erroerbenben ©(äffen bettt Deffentließen gu Ieiften batten, ba3 blieb

fo gut roie ganj in jener unteren Sd)ia}t obrigfeitlidjer Functionen; unb

uon ber 33eroilligung berer, bie fie inne Ratten, ben Ferren Stänben, rjtng

e§ ah , roa§ baoon für bie 3roecfe be§ ©anjen abgegeben unb oerroenbet

werben fottte.

Solche 9)iißformungen fieser ju ftellen, rjatte bie Sibertät eine $ütte

oon Meinungen unb Leerungen, oon (Kompetenzen, bie gleidtfam eren=

trifd) lagen, 511 fcfyaffen oerftanben. 2Sie oieles ber Slrt batte ba» £oppel=

uertjältnitf 3um s$etd) unb jur .Qirc^e entroicMt; bann Ratten bie Sterrito*

rien in ben 9teidr)§= unb ^reisorbnungen, in ber ©arautie benachbarter

Territorien ober frember fronen, in ßrbbulbigungen unb ßoentualbelerj;

nungen £ülfen nottauf.

2Jian mufe biefe ©eftaltung ber beutfdjen Sibertät im ^eia) roie in

ben Territorien beachten, um ju begreifen, roarum fie nidjt fäbig roar, ju

einer regten Striftofratie $u roerben, roie bereu ßnglanb fi$ rütjmt.

ÜJMjr egoiftifdj aU politifd}, meljr auf ibre 9tedjte bebaut, at§ auf ibre

^fü$ten eifersüchtig, blieb fie ftagnirenb, unfruchtbar, abfterbenb, unb

bie £raft ber neuen ftaatlic^en Silbungen erroud)» tro£ iljrer, auf it)re

Soften.

SBenn Friebrid} Söitljelm be<§ bitten» roar, fidj abfolut &u machen,

fo meinte er bamit zweierlei.

(riumal, bafc ber Staat oon benen, bie er umfaßt, nidjt nadj bem

belieben ber Ferren Stänbe erhalte , fonbern traft feiner ^flitipt forbere,

roa§ er brauet, um ju Sdm|5 unb %xn§ fiarf genug ju fein, bafj bie ßanbe,

um nia)t immer oon ÜFieuem frember SBittfuljr unb ©eroalt $rei§ gegeben

ju fein, ba» ©rforberliäje Ieiften unb in bauernber 2öeife Ieiften, utn bie

2)k<$t ju erhalten, in ber fie bie ©efammtbürgfdjaft itjrer Sidjerrjeit

rjaben.
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©obann, baß über ben dürften uub feinen Staat nid)t metjr tjöbere

©ompetenjen, frembe (Garantien für innere $erl)ättniffe, Intervention^

unb 2lnffic^t§re^te unbeteiligter dritter fielen Dürfen, baß bie Sanbe

unb beren ©tänbe mit Ü)ren Siedeten unb $reü)eiten, mit iljrem 2öol)l unb

2M;e fiä) it)rem dürften unb feinem ©taat anvertrauen, baß fiel) itjnen

innerhalb btefes ©taates bie Drbnung unb £t)ätigfeit aller ftaatsredjt*

liefen 93ejiel)ungen pfammenfd^ließe unb fcfjließe.

$n biefen beiben Stiftungen ber ©ouverainetät nadj 2utßen, ber Un=

umfdjränftrjeit im Innern bewegte ftd) bie ^olitif beS Äurfürfteu. $eber

(Schritt weiter in ber ©ouverainetät minberte ben Söiberftanb feiner

©tänbe; jeber Erfolg ber Unumfdjränftf)eit madjte feinen ©taat nad)

2lußen l)in abgesoffener unb concentrifc^er. ^e weniger in gewaltfamer

2Beife, je meljr in vertragsmäßiger $orm unb in rechtlichen 33egrünbun-

gen biefe Umbilbung burcr)gefüt)rt werben fonnte , befto fefter in fid) unb

nadj 2lußen würbe ba3 neue 2öerf gegrünbet.

$n benjemgen Territorien, bie, gleich ben Warfen, nur innerhalb

ber Steierl - unb ^reilorbnungen [tauben, rjatte ba3 feine ernftltdje ©dmne;

rigfeit. Sßenn es and) mit ben ©täuben von SJUnben, von Sommern,

benen ber Warfen nocfy mancherlei Ijarte Erörterung über Kontribution,

2Icctfe , fir$lid)e fragen u. f. w. gab , in Slaifer unb Steid) eine pf)ere ^n^

ftanj ju fefyen, waren fie fdjon feit lauge entwöhnt ober verlernten fie in

bem Maße fdmeUer, als itjnen ber erftarfenbe ©taat ifjreS Üurfürften einen

fiesem ©d^werpunft gab.

2lnber§ waren bie $erf)ältniffe in Eleve

=

s3Jiarf unb in Preußen; „wir

wollen eS machen, wie bie in Eleve", fagte man in Preußen; 596
) fie be=

griffen, bafj fie bie gleite ©adje Ratten.

Pte $tänk in €let)c-^Hark.

3)ie ©tänbe Ratten ben vierfachen Mcfljalt ber Union mit $ülid);

SBerg, ber rjottänbifdjen ©arantie uub S3efa|ung, ber Rivalität beS $fal§=

grafen gegen 53ranbenburg, beS iaiferlidjen EinftuffeS ,
jumal fo lange bie

$rage beS Erbrechtes nod) erft red)t£fräftig §u entfdjeiben, ber je^ige 23efi|

nur vroviforifd) war.

2ßie biefe ©tänbe bie ©unft iljrer Sage auszubeuten verftanben, §eig=

ten bie Sfteceffe von 1649 unb 1653. ©ie Ratten fiel) 9ted)te §u ertro^en

gewußt, wie fie in feinem beutfdjen Territorium erhört waren; unb auf
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biefe 9ieceffe würben bie 9fiätt)e , bie SImtleute , alle „©ebot unb Verbot

§abenben" »eretbigt ; baS Stecht, nadj Setieben, ofone tanbeSljerrlidje @on=

trotte ober 9Kitnrirtuug Serfammlungen 51t galten unb Sefcfjlüffe §u fäffen,

rollenbete bie Unabhängigkeit biefer Stäube.

$n betn SUtafee, als, tyre $reif)eiten größer mürben, teifteten fie

weniger für bie öffentliche Drbnung unb bie gemeine 3Bot)lfaf)rt beS San-

beS. Seit ^at)ren lagen üjnen lanbeSljerrlidje Entwürfe ju ^olijei*,

SBaffer», Sßegeorbnungeu
,
ju einer Sanb* unb ^ofgeridjtSorbnung, An-

träge §ur 9tet>ifion ber SanbeSmatrifet u. f. w. tror, ofjne bafj fie 3^tt fan*

ben, barüber in Sertjanblung 511 treten, 3#nen fctjien Stiles getfjan, wenn

fie bie lanbeS^errlidje 9flaä)t miuberten unb itjre eigenen fftec^te unb $ret=

tjeiten mehrten.

2)ie ferneren Ärtegsjatjre fjatten Saften genug über baS Sanb ge=

bracht, 511 klagen Slnlafj genug gegeben ; aber in Slttians mit Sranbenburg

mar roeber ^ottanb nodj ber Äaifer in ber Sage fid) ber Magenben anju;

nelmien; unb bajj ber ^faljgraf mit feinen ©täuben in $ülid} unb Serg

in £»aber, baft er fo entfRieben auf franjöfif^er Seite ftanb, loderte audj

baS SBerfjältnifj ju if)m unb bie ftänbifdje Union.

2Benn bann Statthalter unb Regierung in Gleoe Steuern aus-

trieben, Gruppen warben, Einquartierung einlegten, fo proteftirten §war

bie Stänbe, aber fie tieften gefdjefjen, mag fie nic^t änbern fonnten. Unb

wen trafen am (Enbe bie Saften? 9tad) ber beigebrachten Üuotifation

Ratten bie reiben Stäbte in (Elet>e 1
j 6f bie jaljlreidjen in sDkr! V12 ber

Steuerlaft ju tragen ; baS Uebrige fiel auf ba§ platte Sanb, natürlich nidjt

auf bie Prälaten, Ferren unb s
}titterfcf)aft, bie in iqrer „worjttjergebraäjten

greitjeit unb Eremtion" roeber Steuern nodj &ö\te jafjlten. 2ßaS fie vex-

willigten, tjatten bie Sauern, Sübner, SCagelötjner aufzubringen. So ge=

fdjaf) es, bafc, „roenn ber reiche Bürger in £>amm, Eleue, 2Befet 5 bis 6

Stjater gaf)lte, ber ärmfte 2Jiann auf bem Sanbe 15 SCt)aler unb barüber,

ber Sauer 70 bis 80 Spater jaulen mufjte." 597
)

©S tjatte feinen guten ©runb, baft Ijier unter ben Stäuben bie Stäbte

am tjartnädigften waren , bie SanbeSfteiljetten 51t behaupten. Stuf baS

3teufterfte fürchteten fie bie, wie fie gern fagten, „()ocbnötf)ige toifton ber

9ftatrtfel"; ben immer neuen ©elbanträgen ber Regierung mit SBorbebal*

ten, ttjeitweife, als fönnten fie aud) baS faum erzwingen, nadjgebenb'

brauten fie bann um fo jatjlreidjere Sefcbwerben, benen abgeholfen werben

muffe, etje man an SöeitereS benfen tonne.

So wieber 1659; als itjnen bie unuermeiblidje Einquartierung oon
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brei Regimentern §u Rofj unb ^mei ju $uJ3 angetunbigt würbe, erhärten

fie fia) uacfj langem ©iSputiren bereit, 80,000 £t)aler §u geben, mit ber

Sebingung, baf$ ifjre ©rcuxxmina erlebigt mürben. ©ie uon (Sleoe reiften

funfseljn, bie oon SDtorf fedjsunbbreifjtg Strtifel ein ; aber bie lanbc^crr«

liefen ^Sefögeibe, bie barauf erfolgten (27. Januar), fdjuften fie als unge^

nügenb jurücf, „alfo bafs status turbatus fortbauert".

©er ßurfttrft' lieft pm 4. 2lpril bie ©tänbe na<$ ©uiSburg befdjetbeit,

um biefe unb anbere ©inge in Drbnung ju bringen. Bugteid) forberte er

bie toifion ber SDtatrifel.

©ann folgte ber 2tbfdjlnft beS $riebeuS , bie RücKetjr Äarls II. nadfj

©nglanb. $riebrtdj 2Bilt)elm befahl, audj biefe in ben Rfjetnlanben bur<$

ein ftrdjtid^eS ©anffeft (29. $ult) §u feiern unb bie (Mftlidjen §u ueran^

laffen, baft fie „bie ©emtitfyer bat)tn lenfen", in meldte SCgrannei ©nglanb

burdp ben Sßiberftanb gegen bie Dbrig!eit oerfunten geroefen fei, unb mie

eS je|jt „feinen £önig otjne Limitation unb SBefdjränfung aufgenommen,

fid) einzig uerlaffenb auf feine fönigüdje ^arole".

©ie ©täube Ratten ftd) ju ©uisburg eutfdjulbigt : ber Slrmutt) roegen

fömtten fie jene 80,000 Stjaler nidjt fo fctmell befRaffen, jum 1. 9)iai foI=

genbeu $al)reS mottten fie ein erfteS ©rittet jaulen , wegen ber s)J{atrileI

©eputirte ernennen, u. f. m.

©er $urfürft glaubte ben 3)toment gekommen, biefen ©ingen ein

©nbe 51t machen. @r fünbigte feine bemnädjftige Stnfunft in ßleoe an

;

er lieft jitgleid^ ben ©täuben eröffnen (24. 2luguft): fein 2öunfd) fei, baft

auü) itjre Sanbe „bie lieblichen grüßte beS griebenS nun wirtlid) genießen

motten"; fie ptten fo oft itjre t>offfommene ©eüotion unb Streue uer-

fidjert, baft er nidjt gmeifle, fie mürben nun auet) „ju ben SBorten bie

Staaten folgen laffen" ; er tjabt bie Receffe burdjfetjen unb fie fo oeränbern

laffen, mie es &um heften be§ Sauber nottjwenbig unb bem 2Sunfd) tneler

getreuen ©täube gemäft fei; biefer neue Receft fotte ben ©täuben gegen

Rückgabe ber früheren oon 1649 unb 1653 auSget)änbigt werben; er Ijabe

ifyu fo eingerichtet, baft bie ©täube uottfomtnen bamit befriebigt fein fönn-

ten; er tjabe geroiffe Urfadjen, roarum er ba<§ 2ßer! in gang Ämtern abge=

tt)an fetjen wolle ; in 33ert)anbtungen barüber motte er fi$ nidjt einlaffen.

9)ian fjätte fidj alles Slnbern et>er werfetjen, als eines folgen ©c^rit;

teS. ©aft ber neue Receft alle hergebrachten Rechte, fo weit fie nidjt in

baS lanbeStjerrlidje Regiment eingriffen, anerkannte, bajj er felbft ©inge,

wie baS auSfcpeftenbe Recfjt ber SanbeSetngebornen 59S
) gu Seljn unb

Slemtern im Sanbe unberührt tiefe, rourbe nietjt beamtet, in bemfelben mar
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bie 93eeibigung ber Beamten auf bie Receffe, ber Gonfenä ber ©täube jur

Sßerbung unb ©infütjrung uou Gruppen geftri^en, geftridjen au$ bie (kaufet,

ba$ im #atl ber ßontrauention bie ©täube fidj iljrer ^rinilegien unb 9le=

oerfatien befter SJkfjen gebrauten motten. Wlan fat; nur bie unerhörte

Vernietung fo uieter roofilerroorbener tHed^te unb bie nidjt minber uner-

hörte 2trt, rote fie bem Sanbe geboten rourbe. Man glaubte nic^t anber3,

ab§ bafj e« auf einen ©eroaltact abgefefyen fei, bafj ber Äurfürft nur tom-

men roolle, um bie ©täube mit geroaffneter £>anb pr Slnnabme §u fingen.

$n ber 33)at tarn an* Berlin Vefeljl an ben Dbriften ©ieberg, mit

feinem Regiment in» @ler>ifd)e §u markieren. Sie 23eftür§ung roar gren=

§enlo3. gürft aftorifc eilte, hm $urfürften auf bie t)ödjft bebeutTidjeu

folgen eines ©eroaltfdjrttte» aufmertfam 511 machen ; er bat bringenb um
ein belnitfamereö Verfahren, „mit ©(impf unb Verutngung ber ©emulier

werbe man befferu SBeftonb für bte 3ufunft unb l)öf)eren 9htrmt bei ber

9cadnr>elt geroinnen." ©r boffte, bie ©tänbe r»on ber Dcotbroenbigfeit ber

2Innaf)me überzeugen $11 tonnen; er ließ, um ibnen ben gnäbigen SBillen

be§ Äurfürften ju jeigeu, ein paar ßompagnien oon ©paen'* Regiment,

ba$ im Sanbe ftanb, abbauten unb roeitere Verabfajiebuug t)offen.

3um 24. ©ept. famen bie ©täube in (Sleoe jufammen
;
„mit 23efümmer-

nifj" f)örten fie beS dürften ©tatttjalter Eröffnungen. Unter ben obroaltenben

Verbältuiffen, fagten fie, fönne uon ben 94,000 Spatem, bie jur 2tbban=

fung ber Gruppen, sunt Unterhalt ber ©arnifonen in öamm, Sippftabt,

Galcar geforbert rourben, nidjt bie Diebe fein ; fie forberten SCuSroeife über

bie angeorbneten Sruppenmärfdje, bie ha* Sanb in ©djrecfen gefe|t E;ätten.

£en neuen 9tecef3 roeigerten fie fia), entgegenzunehmen; bie üou ben

©täbten fagten: fie feien nid}t barauf infmtirt, fie müßten it>u erft hinter

fid) an ibre ^rinctpafen bringen.

Stber oon Berlin erfolgte bie SBeifung: oor Munft be<5 Äurfürften

muffe ber Recejs angenommen fein, bann erft roerbe er ftd) anfy in betreff

ber Regimenter fo erflären, baß bas Sanb feine uätertidje Slffection fpüren

roerbe. @r erwarte, bafc ber Statthalter e3 §u feinen 2Beitläufig!eiten

roerbe fommen laffeit; es fönne an bem Siecefj nichts geänbert ober aus>ge=

taffen roerben, roenn nia;t neuer ©trett unb Uneinigfeit oerurfaa^t werben

folle ; „wir finb nidjt gemeint, rjierin einige Verzögerung rorge^en 31t

laffen, fonöern wenn bie ©täube fid) nidjt ba§u oerftetjen, nod) hie Migs
feit annehmen wollen, roerben roir SJlittcI 51t finben roiffen, baburd} roir

§u unferer Intention fommen". (5. Dctober.)

®ie ©täube tjatteu (5. Dctober) auf bie (Eröffnungen 00m 28. ©ep=
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tember eine ©ingabe nad) Berlin gefanbt, in ber fie fid) §u afferunter^

ttjänigfter 2)eootion erhärten, itjre $reube au3fprac§en, bemnädtft „ifytem

gnäbigften £>errn bte ^)änbe $u füffen" unb bann, n)ie fie hofften, bie nod}

obwaltenben S3eben!cn erlebigt ju fet>en. $n§wifd)en gelten fie fleißig

Verätzungen ; bie „2ßinnenbalifteu" waren fo rür)rig wie möglich, wiefen

na$, wie alle«? SBefte au3 ben alten Receffen geftric^en fei, bie boef) ber

ßaifer garantirt fjabe, unb bafc be<§ Üurfürften Vorgeben, be§ ÄaiferS

ßuftitnniung ju bem neuen Siecefc nachliefern, nur SBinb fei. 2lud)

2Ii§ema war t)om £>aag au£ tljätig; bie „jungen ©octoren" in ben

©täbten, bie gern 2Iemter erhalten wollten, perorirten üou ber $reif)eit

bie man retten muffe, unb roa§ man in ben Dtieberlanben fagen werbe,

wenn e§ nicfyt gefdjäfye.

Sftan mar ber Meinung, ber befte SBege werbe fein, wenn man ben

^ringen Statthalter mit rjalben ©rbietungen begütige unb ilm jum

llnterfyanbeln bringe; man tieft tljn unter ber $anb roiffen, bajj bie

Stimmung ber ©tänbe für bie 2lnnal)me fei, bafc man aber bei einem

unb bem anbern Sßunft „raeuig eclaircissement" wünfdjen muffe, audi

ben berichtigten 9teceft lieber au£ 6. $f. 3). eigenen £änben empfangen

werbe. 21m 7. Dctober famen Beauftragte tn§ S^Iofj, bem ^ringen jene

fünfte uorptragen. @r mar „ot)tte SHffenfdmft einiget Sflenfc&en"

abgereift.

3Jlan mar auf ba§> 2leufjerfte beftürjt ; man jammerte, bafc bie Regie-

rung nietjt unterjubeln motte, baft fie ben Sanbtag abgebrochen t)abe

;

man glaubte nidjt anberS, aU bafe fofortige Beratungen beabfidjtigt

feien; 2Hte§ eilte oon (Eleue tiinroeg.

Hub menige Stage fpäter traf ein Refcript bes Äurftirften ein, ba§

bie Äfye unb alle furfürftlidjeu Wiener unb Beamtete iljreio @ibe£ auf

bte alten 9leceffe entbanb unb befahl, bie» burdj ein ^lacat befannt ju

machen, „bamit e3 ju jebermannS 2ßtffenfd)aft fomme unb ein jeher

unferer getreuen Unterbauen unferer guten Intention oerficfjert werbe."

@§ l)ieft weiter in bem 9tefcript: „wir wollen gwar niäjt fjoffen, bafj ficö

unfere Stänbe unterfte^en werben, wie fie worjl üormat§ getfjan, ber ©adje

tjalben an jemanben in ober aufter bem Meiä) eine $lage p bringen

;

follten fie e§ aber wagen, fo würben wir bergleidjen Remebirung bagegen

bringen, bafc fie enbticr) foldje unjiemlictje ÜBege woljl uergeffen unb un£

unfern gebütjrenben Refpect §u erweifen lernen follen".

3um 28. Dctober würben bie ©tänbe r>on feuern nad) ©uisoburg

belieben. @£ war nid)t merjr gweifettjaft, baß ber turfürft @rnft ju
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p machen eutfdjloffen fei.
5") $>ie meiften uon 2Binnent§aP3 Slnliang

erfreuen nictjt; audj ein paar ©täbte blieben untertreten.

$n ben Steten liegt bie Slnfpradje, mit ber ^rinj 9ttori£ bie 33er=

fammlung eröffnete: „nie rjabe ibnen eine mistigere Verätzung r»orge=

legen, bee Sanbes 2Bol)lfabrt ober 9hnn fjänge r»on ibjrem Vefdjlufis ab;

er fage itjnen ba3, bamit tfmi uidjt einft uorgemorfeu roerbe, er rjabe bae

Unglücf be§ Sanbe* uerfdjulbet, inbem er nia)t bie ©röfje ber ©efafjr ge=

geigt". @r legte itjnen bie fünfte bar, um beren Tillen ber Äurfürft bie

Sftecejfe non 1649 unb 1653 ni<$t galten föune unb ntdn galten motte; nor

Sltlem, bafc er nnr ben 511m Statthafter ernennen bürfe, ben bie ©tänbe

genehmigten, ba§ feine 9iäti)e, Wiener, beamtete auf bie Receffe üereibigt

fein follten, bafc er feine 9ftät§e unb Wiener nidjt oljne ©utljeifmng ber

©täube mätjlen unb ernennen bürfe, bafj er fein Äriegsoolf im Sanbe

roerben ober galten, ja perfönlid? nur mit 300 SJtaun inl Sanb fommen

bürfe, bafj bie ©änbe, roie unb manu fie wollten, 3itfammenfünfte ju

galten befugt feien u. f. vo. ©oldje Vefuguiffe, bie eine nöffig ftänbifdje

9Jiitregierung unb fortmäbrenbe Stfftbenjj begrünbeten, feien nidjt in ben

alten 9ted)ten be§ SanbeS begrüubet, unb no<$ weniger jum heften be3

Sanbe$; fie feien bem Sanbeäfjerrn in fglimmen 3etten abgezwungen, ein=

feitig r>on ben ©täuben bem Äaifer jur SBeftätigung vorgelegt unb trois

be§ lanbelfjerrlidjen ^rotefteS beftätigt; feine 9)tebiatftänbe im Steidj

bätten äljnlidje Vefugniffe, nodj bereu je gehabt ober prätenbirt; fie feien

gegen alle SfteidjSorbnungen unb namentlich gegen ben jüngften Reicpafc

fdjieb; ber ^urfürft föune fie nadj feinem ©ewiffen nidjt länger bulben,

fie mürben in feinen anberen Territorien §u foodjbebenflidjen (Sonfequenjen

führen. £er Äurfürft merbe ins ßanb fommen, unb groar, roeun mau

ben Siecefc weigere, mit fjinreidjenbem Ärieg3t>olf, um gegen bie Uebelge=

fiunten bie nöttjige perfönlictje ©iäjertjeit ju fjaben; fie möchten eingeben?

fein, meiere Verantwortung fie mit ber Steigerung nor fidj felbft, oor

©Ott unb ber ^ofterität auf fid) laben mürben. 600
)

@3 mar nidjt bie etnbringlidje Siebe be§ Sßrinjen Statthalters allein,

meiere bie Gntfdjeibung brachte. Viele Siebtbare 00m 2lbel waren bem

ßnrfürften ergeben ober Imtten (Eompagnien, Regimenter in feiner 2lrmee

;

unter ber $anb mürben anbere gewonnen ; es mochte nidjt r>erfd)wiegen

geblieben fein, bafj ber ^rinj mit ©enerat ©paen „Sluftatten gemalt

babe, bei oerfudjtem SBiberftanb bie gülirer in bes Äurfürften £anb ju

liefern". Vergebend nerfudjten bie t>on Sßefel „wie immer, Sllles §u ttmn,

was gegen ©. $f. S). fein mag"; als fie uidjt burdjbrangen, »erliefen fie
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bie SSerfammlung ; bie tmn Steeft, oon £amm, einige ©bedeute folgten

itjnen. 21m 3. 9cot)etnber mar ber 9tecef3 unbebtngt angenommen; „mir

Ijaben," fdjretbt ber ^ßrinj nacb Berlin, „eine abfonberlidje untertt)änigfte

2)et>otton bei ilmen oerfpürt, fo ba£ @. $f. ®. mit $reuben in biefe Sanbe

fommen tonnen". Sftodj uor 2Ibtauf bei 9)ionatl tarnen audj bie oon

2Befet unb bie anbern, „bie fid) oon Duisburg abfeutirt Ratten", junt

(Statthalter: ,,fie' entfdmtbigen ifjre bamalige Slbraefentjeit, loben unb

approbiren baljenige, mal ba befdjloffen raorben."

„2Sir Ijaben nie gejroeifelt", antwortete ber $urfürft, „bafc 2Ittel,

ma§ ftdj ba 2£iberroärtigel zugetragen, nur burdj foldje ßeute oerurfadjt

roorben ift, benen ber 2Bot)tftaub bei Sanbel §uroiber gemefen, unb bie

folgen bttrd) alle Mittel ^erfrören motten." @r !am im 2lnfang 1661

uad) ©leoe unb berief bie ©täube. 5ftun enblid) formte $u ben großen

Reformen gefdjrittett roerbeu, bie bal öanb nur ju lange entbehrt liatte.

$eue ^ßolijei^ unb ©eridjtlorbnungen, bie Trennung ber Regierung unb

ber iSuflij, bie Organisation ber brei oberften ßottegien, Sftegierunglratl),

^uftijratl) unb Shntäfamtner mürben in§ 2öer! gefegt; el mürben bie

$ur Erhaltung bei Jfrieglftaatel nöttjigen ©ummen feftgeftettt; sugteid?

ein SlulfdmB §ur Sftetrifton ber 9)iatrifel niebergefe^t; el mürbe bie

©<$iffbarmad)ung ber 9tut)r unb Sippe begonnen. $urj bal Öanb belam

enblid? ben ©egen innerer Smutje unb georbneter forgfamer Regierung 511

genießen.

Wlit jener totfion ber 9)iatrirel, ber bie ©täbte ben äußerfteu Sßiber-

ftanb leifteten, mit ben SSerf ttcfyen, anbere $efteuerunglformen einzuführen,

balb mit ber Jllage ber ©täbte über erfd^tidjene $urilbictionen bei Slbell

entroicfefte fiel) ber ®egenfa|, ben bie gemeinfame Dppofitiou gegen ben

£anbelt)errn oerbetft tmtte, ber §mifd)eu ©tobten unb 9Utterfdmft, balb ju

ber äufjerften Erbitterung ; unb bod) lag bei Sanbel ©ebettjen baran, bajg

er in ©üte aulgetragen, baJ3 er innerhalb bei Sanbredjtel entfdueben merbe.

S)af$ bie ©täbte fid) mit iljrer Jltage an bal 9tetd)lfamtnergerid)t geroanbt,

marb ilmen auf bal ^adibrücftiefte oerroiefeu; ber Regierung ©ad)e

mar el, ben auf bem 2Bege 9ied)tenl uidjt lölbaren ©treit §u befctprotg;

tigen. .Sroifdten Den ©tänben uermittelnb , unb fo oermittelnb, bat} über

bem -Sgaber ber ^arttjeien unb ©onberintereffen ba§> Sitten ©emetnfame

gematjrt merbe, geroann fie bal solle moralifdje Uebergerotdjt, bal it>re

befte Rechtfertigung mar.

$)a% 2tttel blieb tjatbel Söerf, fo lauge ber immer nod) fd^roebenben

Streitfrage über bie jülic^fc^e ©rbfdtaft nid^t ein @nbe gemalt mar.
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©rneute Sebrücfungen ber Gtoangelifd&en in SDüffelborf führten mieber §u

ärgerlichen Erörterungen, §u Repreffalien gegen bie ©apujiner in (Sleoe,

unb baS in einer 3eit, roo bie aggrefftoe «ßolitif granfreicp, nad) beu

fpanifdjen Riebertaubeu oorbringenb, füllen liefe, wie fäpere ©efatjr

biefer immer nodj ungerichtete (Streit in ben rrjeintfdjen ©renglanben

be3 ffteid^^ in fi<$ trage. £er raiferlid)e £of felbft empfahl bringenb eine

gütliche unb befinitioe SSerftänbiguug änrifdjeu beiben prften. Rubere

SSerEjättniffe ber allgemeinen ^olitif, namentlich beä $fal§grafen SBunfö,

in Sßoteu jum Äönig gewählt gu werben, famen fjinju, bie Serftänbigung

§n ermöglichen.

Rad) längerer $errjanblung, olme SSermittelung dritter, ift bann „ber

beftänbige (Srboergleid)" oom 9. September 1666 §u Stanbe gefommen,

ber ben ©ucceffionsftreit für immer beenben fottte; unter bemfelben Sage

mürbe ein ReligtouSoertrag gefc^loffen, ber eben fo bie religiöfen unb

firdj liefen Differenzen sroifd&en ben beiberfeitigen Regierungen befeitigte.

3n beiben dergleichen gab ber Äurfürft im ©injelnen Zieles unb

SebeutenbeS nad). (Sr behielt ©lece, 3JJarf unb RaoenSberg, alfo nur
1

3 oe§> ©efammtgebieteS ; bie altunirten Sanbe, roenn aud) nun r>oIlftän=

big unb für immer sroifdjen beiben dürften geteilt, follten für alle $u-

fünft einen feften unb unauflöslichen SBunb bilben, namentlich gegen

etwaige Sßerfudje anberer prätenbtrenber dürften, nicr;t minber in Setreff

beS SßerfefjrS ju SBaffcr unb ju Sanbe. ©emeinfam foUte baS ©irectorium

im roeftpl)älifd)eu Greife geführt, bie faiferlidie Seleljnung nadjgefudjt

werben u. f. w.

©er ©ewiun beS Äurfürften mar nidjt blofc, ba§ nun enblidt) fein

Uterfjältnife ju ben frönen rfjeinifc^en Sanben ein befinitioeS unb in fid)

gefd)loffene3 mürbe; er tjatte sugleid) ftatt eines eiferfüdjtigeu unb immer

feinen ©egnern jugeroanbten Rioalen einen Radjbar gewonnen, ben ein

fefteS SBünbnife unb gleiches ^ntereffe irjm fieberte unb beffen ©ebiet iljn

in ben Richtungen beette, oon wotjer ben branbenburgifdjen Rtieinlanben

atiein ©efafyr fommen tonnte.

$He 3out)erainetut in jßrnißrn.

Solle fünf ^aljre hatte ber trieg auf allen ©renken ^reufeeuS ge^

wüujet; er t)atte in einzelnen Momenten, in ber fd)webifcr^polnifd)en

^noafion im 2)ecember 1655, bem Sartareneinfall 1656, einzelnen
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©treifjügen erft ber $oleu, bann Der ©d)roeben einige Sttjeile beä .£ergog-

fyumä felbft oerroüftet. SBaso wäre an£ betn Sanbe geworben, wenn ber

Äurftirft e3 nietet gu ben äufjerften Slnftrengungen gelungen, wenn er

nidjt bie Gräfte feiner anbern Territorien mit r>erroanbt tjätte, e$ ju

oerttjeibigen.

Söäljreub be^ erften Äriegäjatjreä roar man in ^reufjen ooH £>au£

m\^ ©ifer unb teiftete bereitwillig, roaä geforbert rourbe; unb roenu bie

Äönigsberger über bie Störung ijjreä ^anbetg unb bie fdnoere Stccife

jammerten, fo fonnte ibneu ber 2tbel entgegnen, baft fie fidj im Äauf*

tjanbet roieber jaulen liefen, roaä fie an Stccife aufgelegt, unb baß bie

Saufenbe reicher Flüchtlinge au3 ^olen unb Sitljaueu, bie Sturoefentjeit

De3 furftivftlidjeu £>ofeS itjuen reidjlidjft §u oerDieuen gäben, roätjrenD bie

Keinen ©täbte unb i*a§> platte &aub fdnuer leiben müßten, ©aft ber $un

fürft in feinem erften, §roeiten Vertrage mit ©ctjroeDeu bie ©out>eratuetät

einleitete, bann fie jugeftauDen erhielt, faub man jroar rjoctjbeDentticI), aber

Der fyergebracrjte groiefpalt äioifc^en Slbel unb ©tobten, jroifcrjen ben

großen unb Keinen ©tobten, äroifdjen hen einen unb anbern 2Ibet<§familien

machte es Dem $ofe nidjt ferner, bie fid) fammeluben BJUfjftimmungeu

immer roieber ju serftreueu.

Diadj ber Stbreife be3 Kurfürfteu unb Dem Slbfctjtuft Der 33romberger

Verträge begann bie Haltung beS 2anbe§ fi$ tnerflidj §u anbern; ber

JMeg, roenigfteuä bie großen $rifen beffelben lagen nun roeit oon ^Jreufeen

Ijinroeg; mau oergafc bie ©iubrütfe Der faum überftaubeuen ©efatjren unb

geroötjute fidj, it)re äöieberferjr unmöglich §u galten. (§& friert unerträg-

lich, immer nodj bie unerfd)rotuglid)en $rieg§fteuern ju leiften, bie ja

eigentlich gar uidjt ftänbifctj bewilligt feien; in biefen Etagen fanben fid)

Die fonft getrennten ^ntereffeu meljr unb mel)r jufammen. 3)a3 2JUJ3=

trauen gegen bie ©ouoerainetät roar allgemein; man backte ftd) roer roeifj

roie fdjretflici&e Singe babei; man fagte, Der Äönig oon $ranfreid), Der ber

einzige rechte ©ouuerain fei, neunte feinen Untertanen, voaä iljm beliebe;

roenu er jemanben frage, roie tnel ©elb er fyabe unb beffen Angabe erroeife

ftd) bann al3 ungenau, fo laffe er itm otjne 2Seitere<§ aufhängen unb sietje

fein Vermögen ein; foldje fouoeraiue ©eroalt roolle ber Äurfürft auetj über

^reufeen tjaben. 601) ©ie begriffen fefyr roo^t, roeldjeu gufammenrjang ber

l^aug be§ Krieges mit ber §rage ber ©ouoerainetät rjabe; als im ©ommer

1659 fdnoeDifdje Irupeu in bebeutenber ftafyl über ©ee nadj ©tbing

famen, ftettten bie Ferren Sanbrättje bie ^orberung, bie Gruppen im

$erjogtt)um §u rebuciren: bie ©tärfe ber Slrmee muffe nad) ben ©innaljmen
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be3 £anbe£ befttmmt roerben, uid)t nad; Der feinblid)en 3)iad)t in Der

mfy. ©er Statthalter prft «ftab^bitt färeibt (San. 1660) in 21nlafe

eine§ Slntrag» ber ^anbrättje auf Berufung ber Stänbe : „fie unterwerfen

fid) in SlUem, nur oon ber SScrt^eibipng be§ 2anbe3 motten fie ntcrjts

tröffen; fie finb roatjre 9tad)barn ber Sßolen." @r oerfietjert, baft itjre

Magen roegen Ueberbürbuug unbegrünbet feien ; im Satire 1659 rjätten fie

im ©anjen nur 2 ©ulben auf bie §ufe gejault, Königsberg bejahte feinen

:geller unb bie 9tei$ften bes§ Sanbeä eyimirten fid) auf taufenb äßegeu

;

it)re 2tbfid)t fei, ber oberften ©eroalt bie ©pi|e ju bieten. Hub in einem

anbern Briefe : ,,id) fyabe bie Steuern beigetrieben, otjne bie Stäube angu*

rufen, was fie nur roünfd)eu, um ben Gruppen Die Sötjnung ju roeigern;

man mufj itjuen begreiflich machen, baft ba£, roaö jur ßrtjattung bes «£>eere3

unb SSatertanbeS gefdjiel;t, feine SBertefcung ttjrer ©erectjtfame fei; ... .

man rotff mit ©eroalt bie Souoerainetät antafteu." Q$ fam nod) roätjrenb

be£ Äriegeä fo roeit, baß nidjt bloft Königsberg, fonbern aud) kleinere

Stäbte, roie Sartenftein, ben Gruppen bie Stjore fdjtoffen.

2>er Äurfürft tjatte bie Verträge oon 2Berjlau unb SBromberg otjne

3ujietjung ber Stäube gefdjloffen. (Et tjatte in benfelbcu (Slrt. IX.) fidj

uerpftict)tet, ben Stäuben unb ßinrootjnern Preußen» alle üjre $Ked)te unb

greitjetten, fo roeit fie nidjt ber Souoerainetät entgegen feien, ju erhalten,

©in (Srtafj be» Königs r-on $olen oom 22. 2lug. 1658 tjatte ben Stänben

unb gefammten ßiurootjnern be3 .öerjogtrjum» bie üertragsmäftig feftge=

[teilte Souoerainetät oerfünbet unb bie ber Ärone ^poteu gefdjroornen ©ibe

für erlofdjen ertlärt.

3tl0 bemgemäft bie öulbigung geleiftet roerben fotite, tjatten bie

Sanbrättje ertlärt : baju muffe ein ßanbtag berufen unb juoor ben

Sanbeäbefctjroerben abgeholfen roerben. S)er gürft «Statthalter tjatte

nie Berufung ber Stänbe bringenb roiberrattjen. 3>ie ^ulbigung rourbe

au§gefe§t.

Stber in bem SJiafje, als bie Uebermad)t Sctjroebens fanf, bie §rieben^=

fjanblung fortfd)ritt, ertaltete bie $reunbfd)aft be3 polnifctjen £>ofe3; er

bereute, fo grofce ^ugeftänbniffe an 33ranbenburg gemalt, ben ^fanbbefi£

©IbingS oerfproetjen ju tjaben. £)ie Königin, bie alle Riebet in 2kroegung

fe^te , nod) bei Sebjeiten ttjre£ ©emafjls ben füuftigen Üöuig roätjlen 511

laffen unb bie SBatjl auf einen franjöfifdjeu ^rinjeu ju lenten, erwartete

ben fetjärfften SBiberftanb oom Jfrirfürften unb ttjat 2tUes, ibm Sctjroierig;

"eiten ju fdjaffen, rooju bie Singe in ^reufcen nur ju oiet Slnlafc boten.

Unter ben polnifctjen 23ifd)öfen unb Senatoren roaren roenige, bie nietjt
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ben sßerluft ber Sef)it3l)errlid)feit über ba§ ^ergogtfjum bebauert , nict)t

lieber tro£ alter Verträge ben alten guftanb tjergeftellt Fjattcn; unb ber

2lbel in ^olen unb 2itt)auen roie ber im föniglidjen Sßreufjen meinte, man

bürfe nidjt butben, bafe bie Sibertät in ^reufcen untergehe.

$m £>er§ogtt)um felbft fnüpfte man an biefe Stimmungen in 9ßoIen

unb am pomifa)en iQofe feljr grofte Hoffnungen. 9Jkn tjoffte, bafc e<o §u=

nädjft über (Slbiug p förmiidjem gerroürfnifc fommen werbe ; bem polnü

fct)en ©djafcmeifter SRet, ber bie llntertianblungen wegen Iteberroeifung ber

©tabt führte, boten bie brei ©täbte Königsberg 10,000 £t)ater , bamit er

bie ©acr)e hintertreibe; bafj ber jüngere Kalfftein bei irjtrt gefetjen mürbe,

geigte, wie audj bie SMconteuten oon 2lbel auf it)n regneten. 602
)

doppelt unerträgliti) erfd)ien e£, bafj bie Gruppen immer nod) nictjt

entlaffen mürben, greilidj älnlafe genug, gerüftet ju bleiben, gab bem

Kurfürften ber fctproere polnifct>rufftfct)e Krieg, ber Sittjauen big t)art an

bie ©renken be»£)er§ogt£mms mit feinen ©ct)recfen erfüllte ; SBilna, Korono

roaren nod) in ber §anb ber 9JJo3coroiter. %ro|$bem forberte man bie

Stuftöfung ber Regimenter : ba§ Sanb fei aufjer ©tanbe, fo oiel ©olbaten

§u ermatten ; e§ fönne bie Stccife unb ben 3uf$lag nictjt roeiter jaulen, $u=

mal ba fie nic^t oon ben ©täuben genehmigt feien ; wenn ber $einb !omme,

fei ja bie Sefjn^s unb Sanbfolge ba, baS Sanb ju fct)ü|en.
603

)

3)ie Aufregung roucfyo. ©afc ber Kurfürft oorerft nidjt nad) ^reufjen

fommen formte, fonberu nad) Gleoe ging, „ermutigte bie Meuterer", roie

$ürft Stabsioill fdrreibt. llnb be§ dürften Stellung roar nic^t oon ber

3lrt, bem Hebet roefyren ju fönnen.

SWerbingä fjatte ber Äurfürft it)n, als er 1657 baS £er
ö
ogtt)um oer=

liefe, als Statthalter beS^ersogtrjumS beftefft, unb einen treueren, geroiffen;

öfteren, fjo^ljcrstgeren Vertreter tjätte er nidjt finben fönnen. 604
) 2Iber

ber $ürft roar ein grember, roar reformirt. Wlan begann baoon ju

fprecrjen, bafj eine ©tatttjatterfdiaft nact) ben 2anbeSrect)ten unmöglich fei

:

ber abroefenbe Sanbeefjerr werbe oerfaffungSmäfjig oertreten burd) bie oier

Dberratfje unb bie oier erften ^auptmannfdjaften, baS feien bie „Regente"

;

bie Regierung beS SanbeS, bie ©efenfion, bie Romainen unb ©infünfte

beS SanbeStjerrn Ratten fie unb nur fie roarj^unermten.

£)ie Dberrättje, bie £aupt(eute Ratten ifjr 3lmt burdj tanbeSberrlid^e

(Ernennung ; aber fie roaren auf bie Breitseiten unb Redjte beS SanbeS oer=

pflichtet. £>ie Dberrätlie tjatten fidj lange befonnen, beoor fie bem Kur=

fürften als fouoerainen §errn ben @ib leifteten ; es gefctjat) erft im grütjting

1660 beim Eintritt SMenrobtS, ber eben, roeil er fid) ba%u oerftanb, §um
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ßanbljofmeifler unb erften ber Dberrätbe ernannt nmrbe. Wian fafy Um

im Sanbe bafür faft al£ einen SSerrätber an.

£iefe Ferren Regenten waren Sanbe§eingefeffene, eingemöljut in be3

Sanbes 9lrt, bie ibuen uortrcfftid} festen. Sie uermieben e3 gern, 51t ftrenge

2(uffiäjt 51t führen, fdjarf eingreifen. SBie (jätten fie e» mit äffen ben

SBrübern, Schwägern nnb Vettern im Saube, mit ben Äauftjerren in $önig§=

borg, Die ba* &013, %laü)S, ©etreibe itjrer ©üter fünften, mit ben sperren

^aftoren, bie auf ben Äanseln and) bie Flamen ber SBomefomften nidjt

fronten, »erberben foffen? Gntfdmlbigen nnb befdjönigen fjiefj üjnen für

be§ Sanbeä ^rieben forgen.

darüber ging benn freilidj bie Regierung nnb SSerroattung fo ftägtidj

raie möglidj. G05
) 6» mar einmal Ijergebradjt, bafs jebermann an ben lanbeS*

fjerrlidjen Sterten, ©ütern, Renten sefjrte.
G0G

) ®ie §auptleute, Kammer:

nteifter, 9}eutfd)reiber, Stifter u.f. m. führten ü;re Sfemter na<$ Strt ber (5a*

fteüane, Staroften nnb ^obfrarbi, aU Ferren in eignem 9ied)t. Bon bem

Hauptmann auf £ö£en, bem n. §incfe, Ijeiftt e§ : er t)abe bie 3tmtcmntertl)anen

ganj unbilliger SBeife ausgefogen; er tjabefo eigenmädjtig mit Urnen gekauft,

feifo unbarmf)er5ig mit itjncn umgegangen, baf; e§ uidjtju betreiben fei; er

babe grofje Summen au* bem Stmte gebogen, Bauerngüter an fiel) gebraut

unb fei obeneiu mit metjr at» 12,000 Später im StticTftanb. S)er Dbrift tum

^aüfteiu Ijaufte in feiner £>auptmannfdmft, Stint Dle§fo, in berfetben 2lrt,

bi3 ber 2lmtfd)reiber gegen üjn bennncirte, bem er mieber nadnuiee, mie er

©elb unterfd)(ageu, bie Äornböben beraubt Ijabeu. f. m. Qn ben Romainen

mie ©utÄtjerrf^aften mar bie Berjaubhiug ber „Untertanen" in ber übel*

fteu 2Irt patrimonial ; ba biente bie $arbatfd)e mit eingeknotetem Blei 5m-

Stufmunterung bei ber Arbeit; unb menu auf einem ©ut, ba»uon Seiten

be§ öofgeridjts in Seauefter genommen mürbe, u. a. ein Unterbau im

©efängnifc tag, ber feit $a(jren „in bie (rtfen gefdjtagen roar", fo fanb

niemanb baran meiter 2luffaffenbe§.

,,S.$f.£). motten 2lu*funft", tjeifjt es in einem Slefcript com 3. Dct.

1661, „ba in bem Seftament igerjog 2Ubred)t<o bie £eibeigenfd)aft ganj

aufgehoben, marum biefetbe gtetdjiool)! im ganzen Sanbe, foraofjl in S. $f.

S). Romainen, dl§ bei ben Slbügen continuirt toirb." 3'n Sdtem, roas bie3

Steftament 31t ©unften ber Sibertät enthielt, gatt e§ für eins ber $unba=

mentafgefe^e be§ Sanbe», aber ba£ jeber ^reufce, mie e§> ba fjeißt, „biufort

freier (Muirt fein folte," marb nidjt einmal auf ben Romainen unb Stemtern

beamtet; e» mar ber SSortfjetf ber Ferren uon 2(bel, bie über fie gefegt

maren, bie armen Seute »offftänbig aU Seibeigue ju galten unb froljnben

III. 2. 2. ?tufl. 25
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§u (äffen. 3u einem cutbern Dtefcript (28. 9J?är§ 1662) tjei^t e£, bie Dber=

rätlje roiberftrebten jeber Sleuberung, „weil fie färjeu, bafj iljre bisset ange=

majjte unb luijsbraitdjte SJtadjt befonberg mit2Begfd)enfungllnferer®oiitai=

nen Urnen in etwas befdjuitteu unb jullnferem unb beS Sanbcä 2lufnehmen

beffer eingeritzt werben fott." äöäfyrenb ber HriegSiatjre roareu Romainen

biv. 51111t betrage oou 14 Tonnen ®olbe§ G07
) werfest worbew; e§ war faum

fo oiel übrig, ben nottjwenbigften SBebavf bei ©c^toffeö §u Äouiglberg 31t

tiecfen; Schwerin, ber im #rül)liug 1661 uadj Sßreufjen gefanbt würbe,

fd)ieibt : „es ift [0 gut wie gar nichts metjr 51t oerfe^en". ©r fanb bie

Siecrmungeu ber SanbeSregierung „in erfdjrecftidjer ßonfufton", bie ganje

Deconomie bei furfürftücbeu Statut oottt'onunen zerrüttet; bie sperren

wirtschaften nad) feiner 9Jieiuung „in Hoffnung, bafj bie ütedjnung nimmer

ober erft nad) ^afjreu wirb nadjgefet)en werben." 23ar fo Unorbnuug

wie in ber oberften Regierung, fo in ben SSogteien
,
£>auptmauufdmften

unb 2lemtern , f Ratten natürlich bie Stentmeifter unb Slmtfc&reiber unb

görfter, bie bei ber Stcctfe, bem &ufenfdjoJ3, bem SBernftetngefätte 2c. 93e=

fdjäftigten feinen 2(nlaJ3, anber» 31t oerfafjreu; unb wenn bann über $)rud'

unb SBilltutjr geflagt würbe, fo tyiejj el, ba$ bie ©ouoeraiuetät bal fo mit

fiel) bringe.

Äurj, bal uielgepriefeue Softem ber angeblichen ©elbftoermaltitng

jeigte fidj t)ier, in ber ganzen $ülle feinet 2öefen<3, reebt eigentlich all ein

freffeuber ©djabe, bem ein (Snbe gemacht werben mufjte, wenn fcaub unb

$olf nic^t an biefer poluifebeu ühtfrtljfcljaft 511 Corunbe geben füllte.

$>er Äurfürft bat 511111 ©ebäcfytnifj ber ©ouoeraiuetät eine &enfmün§e

prägen [äffen mit ber llnterjcfyiift : pro deo et populo. (Sr war fiel)

beffeu bewußt, ba$ er ein grofcel populärel $ntereffe »ertrete, wenn er

biefem llnwefen entgegentrat unb bie $ügel ber $errf<$aft fefter anjog.

£>iefe SSerfaffung mit ifjrev übernmdjernben ßibertät war nur 51t ©uuften

ber (jerrfdjeuben (Staffe ; ber Ferren ©täube eigene ^ntereffen waren el,

bie oon il)iten mit ben §reil)eiteu unb Siechten bei Sanbel gemeint unb

ftäubifd) vertreten würben
; für bie untere s

Diaffe war in iljueu keinerlei

<5dm&, für biefe gab el feine anbere Hoffnung, all bajj ber Sanbeltjerr bie

3Jcad)t gewann unb ben äöilleu tmtte, fie 511 Beitreten; el war gleidjfam

bie tribuuicifdje ©enmlt bal tebenbige Moment be» neuen fouoerainen

gürfteuttmml.

2ßeun el in jener Umfdjrift aud) pro deo tjiejj, fo bat biefer 2lnlbrud

etwas mef)ruub33eftimmtere§ jubebeuten, all er puädjft &u befageu fd)eint.

3)enn warjrticb, nietjt 31t ©ottel ©t>re unb im euangelifdjeu ©eift war ber
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guftoub ber Kirdje im Sanbe. So leibenfdjafttia) wie nur irgenbroo mar

l)ier ber orttjobore Gifer ber lutfjerifdjen Geologen, nidjt gegen bie römifdje

jRivc^e, ber nad) ben 8aubeSred)teu jebe ^-reibeit juftaub itnb fieser ge=

[teilt mar, befto meljr gegen baS refonuirte 53efeuntuvJ3, ,M* 2cufelS=

roerf", rote eS bie ^aftoren auf ber Kanzel nannten. Safe ber Kurfürji

unb fein £auS bemfelben angehörten, gab beut Gifer nur um fo größere

Schärfe, uro fo merjr (Erfolg ; bie Sßrebigten mareu voU politifdjer Dema-

gogie, unb baS Suttjerttnim vertrat bie Sadje ber ftäubifd)en Sibertäi, als

roenn fte 511 ben ^eilSmitteln gebore. (Sin* ber mirt'famfteu SlgitatumS*

mittel mar, öaft bie neuen Verträge bem iturfürften bie SBefugnifj gegeben

hatten, in Königsberg eine reformirte Ktrdje 511 bauen; bie Bürger ber

Stabt ertlärten, jte wollten eljer untergeben, als baS gefd>el)en [äffen.

9Benn ber Kurfürfi einige Ideologen r>erfö()ulid;erer Ütiditung an bie

lluberfität Königsberg gebraut hatte, fo mar baS ©efdjret über SSerle|ung

Her Sßrürilegien unb über bie ©efaljr 3ionS unermefjliclj ; beim SSeginn

beS fdjroebifdjen Krieges, ben mau als eine Strafe beS Fimmels bafür

aufab, bafj bie Steintgfeit ber d)riftlid)en Serjre nid)t bemabrt fei, baten bie

Stäube ben tafürften, ben legten uon jenen, Dr. Breuer, aufjerbalb

SanbeS §u uerforgen unb feine Stelle mit einem orttjoboreu lutberifdpen

©eiftlidjen ju befefcen, „bamit man mit feinem ©Ott gut eingerichtet fei".

SJBoljI fanb bie milbere 2(uficgt ©renerS unter ben jüngeren ©eiftlidjen im

Sanbe mehr unb mebr Giugang ; aber rote bätten fte gegen ben lannenbeu

Gifer ber Rechtgläubigen auffommen Binnen, rote er in Königsberg ge=

pflegt unb uou^boni, (Slbing, £)an§ig ber unterftü^t mürbe '< Giuftmeilen

muebfeu bieStfmlen, bie bie Qefititen im Sanbe angelegt liatteu, unge*

hiubert meiter, namentlich bie in Königsberg , bie „uieler Seute Kinb" an

ftdjsog.«*)

@S gefjört jur Gtjarafteriftif biefeS uermorreuen ßujianbeS, baB im

roeftymtfjifdjen Sanbe bie römifdje Kirche in uollfter Strbeit gegen bie

(hmngelifdjeu mar, bafc fie bie ftrengen ©efe^e gegen bie Slrianer and)

gegen foldje anmaubte, bie, obfdmu Sutfjeraner , beS StrianiSmuS t>erbäa>

tigt merben tonnten, bafj beifoielvljalber in ben 511m SiSt$um ^omefanien

gebörigeu Dörfern hen ©üangelifdjen DiamenS beS SöifdjofS angefünbigt

mürbe, eutroeber römifd) 31t merben ober roegsusieljen ;
„mir aber," Reifet

e§ in einem SSrief auS £ansig 4. Dct. 16G1, „merben bie Staffel gar

fpauifdjeu .^uquifitiou legen 51t laffen nid)t uerftatten ; mir feben flärlid),

rooliiu eS gemeint ift; bie Sanbfaffen unb bie Keinen ©tobte roirb eS
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jttüörberft treffen ; ben großen wirb (Sott beifteljen itnb feine Äirdje wotjl

§u fd;ü£en wiffen."

2We biefem geiftlidjen unb weltlichen $artl;eitreiben gegenüber war

bie Aufgabe be§ Äurfürften einfach unb ftar genug. Aber fie war barunt

nicljt ntinber fcljwierig ; fie war e§ um fo meljr , al3 fidt> ber Sßiberftanb

gegen it)n auf ba§ formale 9tedjt [tilgen 511 lönncn fd)ien.

2ltterbing§ war iljm oon ber $roue ^poleu bie ©ouneraiuetät über ba3

^ergogtrjum, bie fie befafc, abgetreten worbeu; aber Sßreufjen, fagte mau

ftänbifdjer ©eül, fei ntcr;t burdj SBaffengewalt an bie $roue gekommen,

fonberu bur$ freien @ntfcl)luJ3 traft ber Verträge r>onl454 ein integriren*

ber £f)eil ber SRcpublif geworben 609
) ; ba§ $unbamentalgefe£ be§ ^erjog:

tljuntic fei, ba^ baS .fgerjogredjt unb ba§> SWtajeftätSredjt (dominium utile

unb dominium supremum) nie in einer iganb fei; bie Ärone Sßolen t)abe

über ba§ Dominium supremum bei SanbeS nidjtg uerfügeu fönneu otjue

3uftintmung ber ©tänbe , fie tjabe nidjt baS Stecht , Sanb unb Seute nad)

belieben gU verfemenden ; bie ©ouveratnetät fei nichtig, fo lange fie uiebt

burdj ben freien SBitten ber ©täube genehmigt fei.

@£ war in biefer Argumentation ein wefentlidjer Umftanb überfein.

®ie Sßolen, bie Sitljauer Ijatten im £erbft 1G55 bie ©aerje ifjreS Königs

aufgegeben, bie Stepublif t)atte fidj in bie Arme ©djroebenS geworfen ; bie

igeere ber 9uwublü waren mit bem ©djroebenfönige nadj Sßrenfjen marfediert,

ben Äurfürften unb ba§> Sanb §ur Sljeilnaljme au bem allgemeinen Abfall

§u gwtngen. ÜDttt ©utljeifmng ber Dberrätfje, ber Sanbrätlje unb ber gerabe

anwefeuben ©eputirteu uon Abel unb ©täbten Ijatte ber tefürft in bem

ÄönigSberger Vertrage bie geforberte fdjwebifdje DberleljuSljerrlidjfeit ftatt

ber poluifdjen anerfauut; unb ber im $rül)jal)r 1656 oerfammelte Sanb*

tag Ijatte feineSmegS befdlloffen, biefen Vertrag Du cafftren, weil er oljue

ben förmlidj berufeneu Sanbtag gefdjtoffen fei; no<$ weniger rjatte bie

trotte $olen bie alten SSerpflictjtungen uon 1454 aufredet §u erhalten

ober wieber gettenb 3u madjen nerntodjt. £>ie 9ted}t3coutiuiiität, auf

welche ft$ bie Dppofition berief, war fo grüublic^ wie möglid) burdjs

riffen.

SSenn feitbem ber Üurfürft mit ^Solen in Stfftang getreten war, fo

rjatten ba§ nierjt bie ©tänbe ^reujseng oeranlafct, etwa mit bem tapfern

©ntfcbluf}, iljr Se^tel baran p geben, um bie alte SSerbinbung mit ber

Sftepublif IjergufteHeu ; üielmet)r au§ 9ftotioen ber allgemeinen ^oliti! unb

na$ bem SDcadjtgeroidjt feines gefammten ©taateil Ijatte ber Äurfürfl bie

Verträge oon Sßelau unb S3romberg gefdjlojfen, als ©ouuerain in ^reujsen,
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wie er e§> nadj ben Verträgen mit Schweben war, feine3weg<§ auf ©runb

ber alten SSerijältniffe ju $oleu , nodj weniger §ur igerfteffung berfelbeu.

•ftur (Sin SSerljättnifc blieb fortan ben «Stäuben be3 $erjogtljttm3 §um

Äönigreidj, ba3 ber (Sueutualfyulbigung, ba nad) ben Verträgen oon 1657

ba§ Sanb beim luSfterbeu beS taljaufeä an bie $rone Sßoleu fallen

follte.

f&ä war nid)t M0J3 politifd) angemeffeu, foubem redjtlid) begrünbet,

wenn ber üurfürft feine ©ouuerainetät in Äraft ber Verträge mit ^ßoleit

uub ber ©arautie fo tneler 3Jlädt)te aU eine abgemalte 6adje tyinfteffte.

@r mar im Uebrigen SGBiKcnS unb nad) bem Sromberger Vertrage t)er=

pflichtet, bie Sftedjte unb $reit)eiten be§ Sanbeä, foweit fie ber ©ouoerainetät

nidjt wiberfprädjen, in ©eltuug 51t laffen.

SBemt bie „üuerulirenben" forberten, baft ifjre alten -ftedjte unb

^-reiljeiten beftätigt werben müßten, beoor fie bie ©ouoerainetät anerkennen

tonnten, fo enthielt ba» gmiefadj einen Sötberfprudj in ftd). konnte e§>

benn aU ungefdjetjen angefefyen werben, bafj 1655 bie iftrone $oten itjr

supremum Dominium ttjatfädjlid) verloren unb 1657 in ber binbenbfteu

$orm 9ted;ten§ aufgegeben tjatte? konnte ein $otum uon Saubftänben

ein Serpltnifj 51t ber $rone $oten Ijerftellen , auf ba£ biefe uoffftänbig

uub für immer, ja in bem SJiafje, uer§ict)tet tmtte, bafj ber tefürft

fdjreiben konnte : „wenn fie ben £>ulbigung3eib nic^t leifteu wollen, ift ber

üönig üou ^polen fdjulbig, fie baju anhalten." 610
)

3Jlod)ten bie ^ßreuften e3 befragen, bafj ber Ärieg ein fo feinet uub

wotjtclaufutirte§ 2Berf, wie ifjre 3Serfafiimg unb bie ©oppelfteüung be§

§eräogtf)um§ gewefen war, in krümmer gefdjlagen fyabe, e§ war eine

publiciftifdje Nullität ju fagen, bafc e§ redjttid; nodj beftefje; e§> fnefc oon

bem Äurfürftcn forbern, bafc er e£ oon feuern entfielen laffe, unb par

burd) einen let freiwilligen SSer§id9te§ auf ba§, waZ ber einige Soljn für

grofie Slnftrengungen unb grofje SSerbienfte war, burd) einen 2lct erneuter

Unterwerfung unter bie ßrone ^oten, nidjt weil biefe bie Äraft Ijatte, il>n

bap ju zwingen, fonbern obfdwn ba§ ©egeuttjeit ber $atl war.

2öie aber, wenn trofcbem bie Dppofition babei beljarrte, bafj ber

SBromberger Vertrag bem9ted)t nadj uic^t tjabe gefdjloffen werben fönneu?

wenn fie ba3 Sanb überzeugte, bafj nad) ber preufjtfdjen $erfaffung weber

bie Irone ^olen ba3 9ted)t getjabt Ijabe p gewähren, ma$ fie gewährt,

nod) ber ^urfürft anzunehmen, wa§> er angenommen Ijatte ? @3 lag ja auf

ber £>anb, ba^ bie ^erfaffuug be§ Sanbe§ jwifc^en 3)iajeftätiored;t unb

^erzogredjt nic^t unterfd^ieb, um bie ©ewalten tfjeoretifdj 51t befiniren,
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fouberu um fte praftifdj au§einanber ju Ijalteu ; bie Sibertät batte ein

(Snbe, roentt beibe in einer £>aub vereinigt waren; fottte man ficfy in bie

Änedjtfdmft t)iueinargumeutiren laffen? Worten bie Verträge §roifd)eu

Sßolen nnb bem Äurfürften formell nocb, fo binbenb unb orbnungSmäfjiö

gesoffen fein, materiell oerlefcten fte baäjeiüge Dlec^t, traft beffeu bie

Jtroue Sßolen bie SJiajeftät über Sßreußen , ber Äurfürft ba3 $er§ogt!(mm

(jatte; mochte mit ©eroalt bie ©ouueraiuetät burdjgefe^t, mochte tljaU

fädjlicb, ein neuer $uftanb erjroungen werben fönuen, ben ©täuben mar er,

wenn fie nid)t it)re guftimmung baju gaben , oljue redjtlidlje SBafiS , unb

bem Sanbe blieb fein Sftedjt, fo lauge fie e» ittd)t aufgaben.

£>ie Dppofttiou uerfäumte e3 uid)t, bies Moment iljre* SSiberftanbeg

jur ©eltung ju bringen; fie uerffonb e$, anbere unb anbere fragen mit

l)eran§u5te£)en, um bie ©emittier p »erbittern unb bie begriffe &u uer=

wirren; fie reränberte meljr al§> einmal ben ©tanbpuurt ober bod) bie

Stiftung if)re3 Singriff3. ©ie fteUte juerfl ben ©teuerbrud , ber auf beut

Saube lafte, bie ©efaljr, bie ber reinen Seljre brotje, ooran; bann mürbe

iljre Sofung bie einbreäjenbe grembljerrfdmft
,
„ba$ märfifdje $ocrj"; unb

wer falj nidjt, bafj jebe» Stecht uerloren fei otjne ben ©dnt£ eines Dber=

berru gegen ben Saubesljerru ? fie bel)arrte babei, beut Sanbe^errn fein

SRecJjt uerfagen 511 motten, ba$ ilmt juftelje, aber roo er t% überfdjreite, aucb,

bie&ülfe berer beulten 51t bürfeu, bie iljm feiub feien, ©ie tampfte, man

mnjj e£ befernten, mit ©efdjid, Äütjttljeit, edrt preujsifdjer £artnä<figfett;

felbft uor bem Sleufjerften fdjredte fie nid)t ^urüdf.

®er lurfürft tjatte tlir gegenüber einen boppelt tjarteu ©tanb. @r

fonnte ba» Sanb nidjt auf ba§ ©piel fejsen, wie bie Dppofttiou; er fjätte

ba3 ©piet üerloren gehabt, meuu er e» mit gewaltiger §anb gemonneu

Ijätte. Unb Ijatte er wäljrenb be§ Krieges eutroeber ^oleu ober ©djtueben

auf feiner ©eite gehabt , f ftanben je|t beibe jugleid) roiber Um , bereit,

mit feinem ©dfmben it)ren ©ewinu §u matten. @r mar in ©efaljr, über

bie ©ouueraiuetät, bie ifm baS ,§er5ogtt)um boppelt fid^eru, üjn unb feinen

©taat bort boppelt ftarf machen fotlte, ba3 Sanb felbft gut verlieren.

©0 entfpaun fiel) ein Jtapf tjödjft beufnritrbiger SCrt, ein taipf

Sioifd^en Sibertät unb ©ouueraiuetät, ber unter fo Dielen äljulidjen jener

ßeit üietleidjt am fcfyärfften unb reinften eben biefeu ©egeufa^ IjerauSfteUt.

$Dem ^urfürften Ijalf ntd)t , iuie bem bäuifcljen Könige, ber Bürger - unb

©auernftaub gegen einen oerljajjten Stbet, uidjt, ioie bem IjergefteHteu

^önigtl)nm in ©nglanb, eine eifrige Slriftofratie jur lieber (jaltung ber

populären Elemente/ 11
) nic^t mie bem $aifer bemnädjft in Ungarn ber
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propaßanbiftifc^e Gifer einer mädjtigen £uerard)ie. %tyn waren bie

^aftoren bcr lutberifßen Seßtgtäu&tgfeii nid^t minber feinb als ber

fattjolifdje ÄleruS , bie ^efuiteu an bcr Spi^e; eä gab in ^reufjen feine

branbenfcurgifße Sßartljet; felbft bie Regierung beSßanbeä mar weniger

furfürftlicb at§ preitfsrfct) ; unb alle ©tanbe waren einig gegen bie

©ouueraiuetät.

SBenigftenS bie jQauptftobien biefeS Kampfes muffen mir nerfolgen.

9er allgemeine ^anotaa,.

3unädi|t naß beut 2lbfd)ln& be» grieben§ trat bie grage über Die

fernere Steuerlajl, bie ba§ Saab 511 tragen babe, in ber Sßorbergrunb.

§ür Den Unterhalt ber Gruppen waren monatlich 20,000 Sfjaler

erforberliß , bie burdj bie Slccife unb ben 3luffd)lag aufgebraßt meroen

mußten. „@§ ijabtn uns", fßreibt ber Äurfürft öen Dberrätljen, „bie

©tanbe ju Anfang be§ Krieges bie Slnorbnung Der üütittel aufgetragen;

baft bic-rjer ber Sanbtag §ur Bewilligung einer (Kontribution nidjt berufen

werben tonnen, wiffet irjr gar moljl; es ift uißt unterlaffeu worbeu, um

ben ©täuben Ujre Sßrioitegien &u nehmen, fonbern weil t§> nod) nißt

mögtiß gemefen." SSorcrfi würbe beueu, roeldje (Einquartierung Ratten,

ein ©rtafj in ben abgaben gemäbrt.

$)a§> fßien fo gut wie nid)t». £ic Sanbrätrje fameu jufaiumen , an

Den tafürfteu eine eingäbe um SBejeitigung bes ferneren ©teuerbruef*

51t rieten ; auß Die brei (Stäbte Königsberg fanbten ein Memorial m§
Berlin mit äßulißen Sitten, ba bie 2(ccife fie gäusliß 5U ©ruube richte;

fie fügten biiuu , ba£ mit ber gurücf(jaltung bes ^fuubjoUes , uon Dem

Ujnen ein ©rittet jufonnne, iljre Äämmerei in fßweren ©djaben gefommeu

fei, unb baten um Srfafi Dafür; fie fpraßeu iljr 33ebauern aus, bafj ber

Äurfürji irjnen feine ©uabe entzogen tjabe; fie roie bie Sanbrätbe ner^

fieberten im llebrigeu it)re untertrjäuigfte ^erwttou.

£er ßurfurft rjatte ben dürften Statthalter nad) SBerttn befßiebeu;

er erfuhr uon ibm , wie bebeufliß bie Stimmung in ^reufcen unb wie

notbwenbig e» fei, Uebergriffen ju begegnen, bie, immerhin unter ber

93erfißeruug loijalfter Untertljänigfeit ,
gemaßt würben. ®r oermies ben

Sanbrätljen, ba$ fie ftß als elfter ©taub bes Sauber unberufen oerfammelt

Ratten ; er fpraß gegen bie Äönigsberger bie Hoffnung au3, bafc fie enbliß
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[eine beftänbige gnäbige 2tffection erfenncu unb t()re SBerfidjerungen and)

betätigen würben , ba fie bisher audj in bodjgefätjrlidjen Reiten gefäumt

fjätteu unb unwillig gewefeu feien , gleich anbcrn ©täuben ibm an bie

,\)anb 31t gefjeu; ber Sßfunb&ou' fei in ben legten Sauren fo gering gewefen,

ba$ er für bie (Srljaltung ber ©aruifon in gittern bei SBeitem nic^t auS=

gereift; boc^ fotte iljuen iljr £§eil mieber entrichtet werben, wenn, wie ju

Ooffen, bie ßommercien fid) toieber fjöben. (7. $uui).

3ftan empfing biefe (Srflärungen mit großer Gntrüftung. ©ie Sanb*

rätfje befdjwerten fid), bafj irjnen ein 9ted)t beftritten werbe, welkes fie feit

fünfzig $al)ren geübt Ijätten; jenes Iftefcript muffe burdj $emanben uer=

anlaßt fein, ber gürft unb SBoif gegen einanber aufbringen wolle. Unb

bie Königsberger famen §u beut SBefdjlnfc, fid) mit einer Klage an ben

potntfdjen £of 31t wenben ; als itjueu bie Dberrätlje biefe ©eubung »er-

boten, erklärten fie, fie würben, wenn es fein muffe, mit bewaffneter

$anb tfjre «Raubet borten bringen, ©er Statthalter fdjiäte Dragoner

aus, ibren Beauftragten ben SBeg nadj Sßarfdjau 3U uerlegeu; aber einer

ber fcbümmften 2ßüt)ler , ber $efuit ^ott) , fam gtüd'ttd) Ijinburd). „Wan
bewarft brauf", fabreibt Stab^bitt, „ben $öbel §u bewaffnen." $u gleidjer

$ett würben jene ©inge wegen StbingS, bie oben erwähnt finb, betrieben

;

was Königsberg bem potuifeben ßommiffar 9?ei bot, war boppett fo tuet,

als ber Kurfürft ibm oerfprodjen Ijatte; ba]s 9tei abreifte, otjne ©Ibiug

übergeben 311 baben, war für bie Königsberger „ein großes SSolfSfeft."

Königsberg war ber rechte ^erb ber Umtriebe ; unb bie SDcagiftrate

ber bret 6täbte fjatten bei SBeitem nidjt bie Kraft , ber 23ürgerfdmft unb

ifjren großen ^reiljeiten gegenüber irjre Autorität jur ©eltuug 31t bringen;

bie bret ©emeinben , bie einzelnen fünfte / bie brei ©eridjte unter tlr)ren

6<$öppemueiftern bebattirten unb politifirteu trotj 23ürgermetfter unb

9tatt> ©er eigentliche Rubrer biefer ftäbtifcbeu Dppofition war ber

Sd)öppeunteifter -igieronumuS 9totf)/ 12
) ber uom potnifeben £ofe als ber

(Sble twn 9totbeuljof 9tott) geabett war , wäljrenb beS Krieges einer ber

eifrigften 2lnl)äuger beS ©cbwebeutonigS , in beffen £>oftager §u ©tbiug

unb 9)carieuburg er rjäufig gefeljen worbeu war, je|3t ein ebenfo eifriger

Slutjäuger ber Krone 5ßolen, in feinem Vermögen tjeruntergefommeu

;

„33anferottirer" nennen iljii bie Dberrättje
;
„er ift ber ftanbljaftefte SReufd;

twn ber Sßett unb unnerbefferlicb", fdjreibt ber $ürft ©tattrjalter. @r

fetbft war lutberifti)
, fein 33ruber jener $efuit ; mit itmt pflegte er gu be*

rattjen , unb am potnifd)en §ofe gingen bie miebtigften ©inge burd) bie

^änbe ber frommen Leiter. Salb war neben beut Bruber aud) ber ©oljn
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iit 28arfd)au, im Ttenft beS potuifcrjen dürften, Der uadj einem 3al)r§ef>ent

König tjon $olen geworben ift.

Sdjon gewann and} bie Bewegung unter bem 2Xbel ^reufeenS be=

ftimmtere ©eftalt; bie von Kalfftein, SSater unb Sofnt, waren ba bie

Rubrer, ©er ©ofm, ©fjriftian 8ubu>ig, Dbrift unb Hauptmann uou

x)te§fo 6ia
) Ijatte, uadjbem i(;m meljr als ein^efjltrüt in unb aufjer ©ienft

uersieljen morben mar, enbltdj wegen brutalen 2Jftjibraud}S feiner 2(mtS-

geroalt bie £>auptmauufcrjaft uerloren. Gr ging nadj Sßarfdjau, trat in

potuifcöen ©teuft; burdj feine §anb gingen bie ©rbietungen ber Duent?

ürenben oon Slbel, ber ©stieben, ^ubbenbrof, ^acfmoljr, Sanbratlj

Siebern u. f. m.
;
„im Tanten von meljr all sroanjig ©bedeuten" ftettte

er ben STntrag , nur ein paar Regimenter in baS £er$ogtIjum 31t fenbeu,

bann werbe fidj ber gan^e Slbel unb bie SSürgerfdjaft oon Königsberg

ergeben; ber Kurfürft rufte in Sßreufjen, um Stjoru 31t überfallen unb

ftatt ©IbingS 31t nehmen. üRamentlicIj bie Königin ging auf feine 9tänfe

ein; roa§ tonnte üjr erroünfdjter fein, als biefe Familie an ber §anb §u

Imben , bie unter bem Slbel beS ^ierjogttmmS ben größten Gsinflujs rjatte.

©er SSater, ©enerallieutenant Stlbredjt von Kalfftein aufKnauten, war

bie «Seele ber Umtriebe, bie jtdj weit unb weiter über baS Saub ver-

zweigten, ein Gbetmann von bem eigentümlichen ©emifdj potnifetjer unb

beutfdjer Slrt, wie eS in ^reuBett fiel) entwickelt Ijatte; zugleich Ijerrifdj

unb intrigant, jugleid) Iwfifd) unb gleich mit Sßijtot unb Segen §ur £>aub,

bei allem ^odjmutfj bis jum Kriechen berwt, bei allem ©tol§ habgierig,

beredjneub, frtnol, ein abiiger ©emagog, wie Rotfj ein bürgerlicher war.

©er ©enerallieutenant r-erftanb es, fo cerbeeft 31t fpieten, ba£ er bem Kur*

fürften für einen ber SSejtgejtnnten im Sanbe galt; er war unter benen,

bie jum nädtfteu Sanbtag in einem befonberu ©^reiben um ifjre oft er;

probten guten ©ienfte erfudjt würben; unb er betfjeuerte, ba$ iljm nichts

meljr am §erjen liege, als folget ©nabe fiel; würbig ju jeigeu, umlireub

er fdjon mit äöarfdmu im SBerftanbnifj war unb bie IXnpfriebenen um

ftc| fammelte.

Slntafj 31t Klagen war in ber £ljat oorljauben. ©er triebe war feit

Monaten gefctyioffen, unb nodj immer würbe nidr)t Stnfialt gemacht, bie

unbemittigte aufjerorbentlidje Sefteuerung auf üerfaffungSmäfnge Üffieife

311 orbnen. gretlicjj war baju bie Berufung eines SaubtagS nottjwenbig

;

wie oft war gefagt worben, ber Kurfürft werbe felbft nad) SJkeujsen fom;

men , itm 311 galten
; ftatt nad) Sßreufjen war er au ben SUjein gegangen.

CrS fdjien, als ob mau ben allgemeinen Sanbtag nur immer weiter f>inauS=
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fc^teben, tön vielleicht nie imeber berufen wolle. Mit jebem %aa,e würbe

biefer prooiforifdje 3uftanb unerträgltdjer, bie Stufregung allgemeiner.

©elbft eine euergifdje Regierung bätte sI>iül)e gehabt, bas £aub fjui=

galten, ©o tljätig unb eutfd)loffen ber gitrft ©tattbalter war, er fonnte

roenig ooer nidjtS ttjuti obue ben guten SSitten ber Dberrätfje, burd) beren

$änbe alle ©efdjafte gingen; unb je ftärfer bie SBetoegung mürbe, befto

lofer (jtelten fie bie 3ftget. SlllerbingS, fdjrieöen fie im .s^erbft, fei bie
s
)iotlj

groß , bem Stbel unb ben bürgern merbe burd} Gürecution bas ©ad) oom

.fuaufe genommen, „fo oorljer unerhört unb faft unglaublich" Hub im

Xecember in ntdjt minber uugebeuerlidjem ©töl: »tele müßten, roai iljre

Leiter feit fmubert 3abreu befeffen, je§t au3 großer ÜRotf) üerlaffeu, „bereu

ein %(jeil iljr armfelige^ Sehen mit unnatürlicher ©peifc fuiumerltdj ()iu=

tjalte, ein Sbeil aud) ju fo unmeufdjlidjer ©raufamfeit geratbe, baß fie

ibre eigenen Äinber gefd)lad)tet unb, iljren unnatürlichen junger &u

ftilten, fclbft gegeffen." 2lber, fügen fie nietet minber pbrafeubaft Ijin^ii,

bie ©ouueraiuetät betreffenb, fönnten fie mit uoller SJBa^r^ett oerfidjern,

baß fie ^itemanben müßten, ber uidjt baoou burcfyaus befriebigt fei; fotlteu

aber „folcfje Mißgeburten", bie ntdjt ciufeben, wie tjellüoll fie fei, im

^anbe gefunben werben, fo möge bod) ber jfrtrfürft ntdjt fo viele §unbert=

taufenb getreue Unterttjauen beren ©clnilb entgelten laffen. 6U)

2)er Ifrtrfürft wußte fefjr wol)l, wie e» bamit ftanb, wie arge S)inge

uon ben getreuen Untertanen nietjt bIo<§ im &anbe felbft ,
fonbent and)

am poluifcfjen £ofe über ilju gefprodjeu wuröen; eS ttjue iljiu leib, a\\U

wortete er ben Dberrätljen, baß fie, bie baoon tjinreic^eub äöiffeufdjaft

Ijätteu, foldje teilte ntdjt jur Verantwortung gesogen, fonbern burd) üjre

©elinbigfeit folcfyes lluwefen förmlich autorifirt t)ätten. (20. Januar.)

5)er beweis folgte gleich barauf. Mehrere uon "ilbel befdjloffeu,

eine gufamnteufunft in Königsberg 311 galten, um mit ben ßönigsbergeru

gemeinfame ©enbting an bie Krone s#olen unb bie gorberung eine»

2aubtag3 31t uerabrebeu. IKebr al§ 200 Gbelfeute tarnen; feine f^cage,

baf3 bie Regierung bie ^ftidjt unb baö sJtedjt Ejatte, fotdje iserfammluug

Unbefugter 511 verbieten unb ju [trafen. 2>te Dberrätrje jogeii e§ vor,

fd)leunigft bie £anbrätf)e 311 berufen, bamit biefe, al3 erfter ©taub, ben

3lbel üou ben ©tobten abzögen. 2)aß eS ifjnen gelang, befeitigte für bie^=

mal bie ©efaljr.

Slber wenige Sage fpäter überreizten bie brei ©täbte Königsberg

biefelbe ©djrift, Die gemeinfani Ijatte ausgefertigt werben foden (20. Fe-

bruar); fie fügten bie Grt'läruug tjinju : bie Slccife muffe abgefdjafft
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werben ; „fonfi bleibe innen ni$tl übrig, als fttft Dem Xobe ju ergeben":

im Oebrigen wiebertjolten fie bie JBerftd&ernng ibvcr Dollfommenftcn SCreue,

mit ber fie beim öaufe »ranbenburg „bis an3 @rtbe bei 2Beft" &u

uettonen gebähten, Sie Clcrrätbe oerweigerten bie ginna&me ber

Sdjrift , »erboten bie Senbung uad& Sßarfäau bei Strafe be§ |#
üerratfyS.

3?od) ebe bie 9bfc$ti$t oon biefen Vorgängen uacb, gleue tarn
,

batte

Der ^urfürft beu entfdjluß gefaßt, ben «anbtag junt guni &n berufen.

3fon beftimmte bap ui#t Moß bie Sage ber Singe in Preußen, fonbern,

unb metjr nodj, Die Slücfiidjt auf Die bro&enben Greiguiffe in ^oleu. ©3

unrr fein Sweifel, Daß auf Dem beuorftebeuDeu 9fcei#3tage Die ßönigSwafjl

jutr Antrag fommen werbe; erreichte bie Königin Ujren 3mecf, fo war

bie Diadn fvranfreitf* au ber 3Bei<$fel gegrünbet, unb, mit Sieben im

SBunbe, uon unermefcüdjer ©efafjr für ©eutfölanb. & tag »§ Daran,

biefeu Pan 311 Ereujen; bie Sftmee, uiele Magnaten, prft Subomiivfu

an «frei Sptfce, waren gegen beufetbeu; fie trugen bem Jhtrfftrften Die

9Baf>l au; e§ roerDe genügen, meun er ein; ober jmeimal im gatjre &ur

mm gebe. So bringenb fdjieu Die ©efa&r, baf> er ben Antrag uidtt

ooöig jurücfroetfeu ju muffen glaubte.

Pr beu boeb möglichen gatt, baß bie ^ntrigue ber Königin buraV

Drang, mußte jur SSerftänbigung mit Preußen bie Xlfiv geöffnet werben

;

er hoffte, bis 31ml ^uni felbft in Königsberg fein &u fönnen: „mau wirb

bei uuferer 2(nroefen(;eit eber jum Schluß fommeu unb mb dineS unb

be§ itubern vergleichen fönnen." (fr beauftragte bie «Regierung (3. 3Rärj),

feine 3Ibfid)t beu Stattben mitjntbeUcu unb fie 31t uerfid^eru: „Daß er fid)

Dabei fo gnabig unb (aubeeuäterlid) enoeifeu werbe, Daß alle Diejenigen 311

Stauben werben füllten, weldje ümt feiner Unterbauen beenge £rene

abwenbtg 31t machen oerfud)t unb unnerfäjämter SBeife uoraegeben Rattert,

ab meun er burd) bie erlangte ©ouuerainetät fie 31t uuterbrürfeu uuD um

tyre «ßriDtlegien unb sBorttjeite 311 bringen gemeint fei; ber Ausgang

merbe e§ geben."

SCneils bie pile bringenber ©efebäfte, bie in (Heue uod) ju erlebigen

waren, Ujeife Die «Haftungen ber Sdjraebeu im Sremiföen, bie, wie mau

erfuhr, gegen «Dcinben unb (Heoe gerietet waren, w5) revanlaßten ben

Äurfürflen, am Sföjein 31t Reiben. Gr fanbte Sc&weriu nadj Preußen

uorauc, um mit Dem Statthalter unb Den Dberrätfjen gemetnföafttidj al§

furfürftudje ßommiffiou Den Sanbtag 311 eröffnen Sie ^nftructiou, Die

für biefen 3roecf Schwerin mit fid) nafjm, beauftragte bie tiommiffarieu,
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biejenigen fünfte an ben alten $ttoitegien , wetdje nicfyt mit ber 6ouoe=

rainetät uereiubar feien, abjuftetten.

©djroetiu erhielt nodj §wei weitere Stufträge, ©et eine be^og fid)

auf „ba3 bewußte geljeime SSerf". (SsS würbe üjtn auljeüngeftellt , ob er

felbft nadj Sßatfdjau gu gefjen für nötljig tjalte ; oon einer Sluualjme ber

oolnifdjen Äronc tonne nur bie 9tebe fein, wenn bie Vebingung in betreff

ber Religion aufgegeben werbe
; „benn nimnter begetjre ify ba§> geitlicrje

für baSS ßwige"; eine foldje 2M)l fei ben $o!en §u fo großem 9^u|cn, bafj

fie bafür jene SBebingung in tfjrem ^utereffe aufgeben könnten.616)

©er §weite 2luftrag war in wieberfjotteu mttnbttdjen SSefptedjungen

be£ ihtrfürften mit ©djweriu feftgeftettt worben. Stafj bie tanbegfjerrlidjen

(Mter unb ©inlünfte in Sßreufjen fjödjft elenb uerroaltet würben, war nur

51t ftar; bie Verwaltung felbft oerferlang fo gut wie alle Erträge; unb e§

galt Vielen bafür, bajs ba» fo fein muffe; benn, fo Ijatte eiuft einer oon

ben Vornehmen be<§ SanbeS §um Jhtrfürfteu gefagt, weuu man if)m feine

reiben Erträge aus bem Sanbe jufommen laffe, fo werbe er nadj ttjnen

nidjtS mefjr fragen, barum muffe utau es nie bapt lommen laffen.
617

)

SßenigftenS bei ben Dberrättjeu festen biefe Stnfictjt nict)t metjr §u fein.

£>er Sanbljofmeifter Imtte \i<§ erboten, Söege anzugeben, wie meuigftenS

100,000 £t;aler jäfjiiidj gewonnen werben tonnten, yiofy williger als

bie finanzielle 9iüdfid)t — ber tofürft forberte suuädjft nur 24,000 %^a-

ler UeberfdntJ3 cls
) — burfte eine anbere erfreuten. $n biefe wüfte

Söirttjfdjaft eingreifen, Siedlung forbern unb bie ©dmtbigen gut Verant=

wortung ^ietjen, biefj bem lluwefen, baS für tjo$patriotifd)e Verttjeibigung

ber SanbeSrecijte gelten wollte, bieSftaSfe abreißen; e§ t)ieJ3 biejenigen, bie

freiließ nactj alttjergebraa^tem 9}ii^brauct) oermaltet unb geamtet tjatten,

at§ gäbe es feine 2lufftd)t unb 9iec§enfc^aft, wenn ber ßanbeSljerr hinweg

fei, füllen laffen, bafc iljnen baS ©d)mert über bem Jadeit tjänge. S)eS

^urfürften SBiHe war uidjt, bafj fofort bie ganje Strenge feines Stentes

gettenb gemalt werbe; baS Veifpiet ber Stebuctionen in ©cfcjweben geigte

il)m bie ©efatjr eines folgen Verfahrens; fein te^teS SBort an ©djmertn

war gewefen: allen ^teijg barauf ju ruhten, bafj „bie anberen ©tänbe fid)

von .Königsberg trennten". 019
) 9Jiit §u rüdfKfcjtStofem Giufdjreiten Ijätte

er ben Slbet ju ben wilbeften (Entfdjlüffeu, §ur ©inigung mit ben ©täbten

getrieben. @S genügte twrerft, füllten 5U laffen; eS würbe ber 9tegie=

rung aufgegeben, bie 9ted)nungen über bie Erträge unb SluSgaben beS

testen $at)reS unb über bie t>or bem Kriege, Stfadjweife über bie uerfe^ten

Domänen, über ben Unterhalt ber ©arnifonen unb ber 3Jliti§ einzureiben;
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©djiuerin erhielt ben Auftrag, biefe arbeiten 511 ueranlaffen unb ju betreib

Ben, unb im Weiteren nad) ben Umftäuben 31t ucrfaljren.

©dwn in Berlin traf iljn bie 9iad)rid)t t>on ber Slufregung, bie biefe

SBefeffle in ^reufcen beroorgebradjt. „Stte ßaffirer ber Sanbfdjaft," fdjtief)

ibnt Sftabsimtt, „bie jur Prüfung be§ ron ben Dberrätljen entworfenen 58e=

richte* berufen jtttb, fjaben biefen mit bitteren Sutanen oorgeroorfen, baft

fie feiubfelig gegen ibr SBaterlanb rjanbettcn unb auf bie $retfjeit ner-

5id)teten; fie würben eljer \tevben als zugeben, bafs fol$ ein 23erid)t eiuge^

faubt werbe". SBßenig fpäter erfuljr er, baf; ein Sertrauter ber Königin

in Königsberg gewefen fei,- bie (Stimmung 511 erforfd)en, bafj er nad) -Skr*

fdmu gemelbet (jabe, wie erbittert 2(Ue gegen ben Kurfürften feien; mefyr

al3 jmanjig (fbelteute rjabe er in feinem $erid)t mit 9iamen angeführt,

bie entfdjloffen feien, ba3 SIeufjerfte für bie Sibertät ju wagen, ba fie je$t

ein meljr als türfifdje» ^od) trügen; wenn bie bäurifdjeu Kofad'eu ftd?

bätten befreien formen, fo würbe e§ ja wofjl aud) preufnfdjen ©belleutett

glüdfen, jumal wenn itjre polnifdjen Srüber iljnen Seiftanb leifteteu.

Glitte 3Jtai war ©dperiu in ^reufjen. ®ie uädjfte ©d^wierigfeit,

bie er fürchten mufcte, bie, bafj bie Dberrätfje üjrt al§ üftidn^reufjen twn

ben ©efd)äften ber ^Regierung unb Verwaltung be§> £anbe§ jurücfwiefen,

erlebigte fidj ofjue SBeitere^, entweber, weil fie 2lnftanb nahmen, beut erften

SUiinifter ibre» Sanbesljerru fidj entgegensuftellen, ober in Sliicfftc^t barauf,

bat) ©d)werin im öer^ogttjum begütert unb mit bem Dbermarfc^att, bem

Hauptmann von 9taftenburg, ben bebcuteubften Familien bes Sanbe* uer-

fdjwägert war. G-°)

2)a3 2htefd)reibeu jum Sanbtag war bereits ergangen. (£3 tjatte

wenigftenS fo uiel bewirft, ba§ bie 9iät()e non Königsberg ben 23efd)Iuf3

burdjfefcten, bie ©enbung nad) SSarfdjau aufjufdjieben.'121 ) 2(m 31. SOtai

nntrben bie ^ropofitionen Beriefen ; fie nerftdjerten be£ Kurfürften ©uabe

unb rieften Söillen, ben 23efdjwerbeu bes" Sanbel abjuijetfen, aber bie

Lüftungen aller Drten unb ber wäfjrenbe Krieg an ber naijen ©rertje

madje uött)ig , in Serfaffung ju bleiben ; bie ©täube möchten wegen be3

5um Unterhalt ber Gruppen 9tötbigen einen folgen 23efct;tuJ3 fäffen, bat)

jeber fünftig 311 §aufe bleiben unb feiner 2öirtl)fdmft warten forme.

Sie ©täube begannen 31t beratben. Sat) ©djwerin täglid) il)rer

meljrere and) von ben ©täbten bei ]i<§ ju 2;ifc^ fjatte unb itjnen bie Sage

ber Singe unb bie ©efabren be» 3Biberfianbe§ barlegte, blieb uidjt ot;ne

©irhtng; bie flehten ©täbte trennten fic^ uon ben ivönigsbergern ; bie

£anbrätt)e unb bie com ^errenftanb rieten briugenb, ba§ man bie gebotene
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§anb ergreife, bie ©adjen ju orbnen. ®ie Dberrättje bemühten fid),

beften* bie ©ouoerainetät §u empfehlen, bie ja mit ben $reil)eiteu be3

Sanbel ööttig oertraglidj fei. ©dnoerin (jatte e§ uotlnoenbig gehalten,

itjiteu nidjt bie ^nftruction mitptfjeiten, bie freitid) SlnbereS enthielt; aitcl)

mit bev llntcrfudnutg Ijielt er nod; ptrüd; SHEeö lag baran, nur erft bie

©emittier &u beruhigen; er war uuermüblid) aufpflären, §u begütigen, 51t

genrinnen.

2tud) ©enerot Äolfftein uub beffeu ©otjn, ber au§ SBarfdjau gefönt*

men, würben ju £afel geloben; ber ©eueral erbot fiel), wenn feinem ©olm

bie £auptmamvfd)aft nriebergegeben werbe, fein SBefteS jutlniu; er bat,

bafj ba£ fdjarfe ©uellmaubat aufgehoben werbe, fouft fönne er im Sonbe

nid)t bleiben, ©dnuerin war burd) £)°oerbecf unterrichtet , wa§ Dbrift

.st'alffteiu in Söarfdjau unterljanbelt babe, wie weit ha bereits bie ©inge

feien; bo3 einzige Mittel, großem 6a)aben oorpbeugen, fdjien i^m bie

Sftücfgabe ber igauptmanufcbaft; in biefeut ©inn fdjrieb er uad) Gleoe.

(Siuftweilen begann ber ©enerat aU ©eputirter ber 9titterfd)aft fein ©piel.

@r empfaljl in ben 53efpred)ungeu be§ SCbelS bie ©enbuug uad) SQBarfc^au,

erbot ficb, 10,000 Später baju tjorgnftvecfen ; er fefcte el burd), bafe bie

2)eputtrteu oon $önig§berg wegen ber ©üter ber ©tobt im 2lmt S5ranben=

bürg 51t ben SBeratbuugeu beS 3lbel§ biefeS Stinte* eiugetabeu würben,

wiber alle» ^ert'onuuen. „@5 flagen triele, bafj er fidj fo arofee Autorität

anmaßt uub , wa$ fouft uuerfjört , bie £)eputirten au§ bem 2tmt SBranben*

bürg finb in iljrer SBottmadjt befetjligt, nichts otjite itjn 51t tt)uu."

sJ)citte ^nni überreichten bie ©täube eine ©d)rift, in ber fie uad)

einem ©lüdiouufd) pm glüd'licl) beeubeteu iiriege bie ©rflärung folgen

tieften : es fei bie ^unbamentatuerfaffuug be» £anbe§, au bie aud) bie otter*

l)öd)fteu Potentaten gebuubeu feien, burd) ben 2(bfd)luft be3 2M)lauer $er=

traget t>erle§t, inbem bie ©täube Rotten ^inpge§ogen werben muffen;

buret) biefen neuen ^act feien alle ^rioilegien in SfteligionS = uub profan-

fachen in ©efaljr uub gweifel gefteßt. ©ie führten au§> : ba$ bie ©ouue=

raiuetät für ©. Äf. S). fdjäblid) fei, baft fie bei bem geringen Umfang be»

SanbeS nidjt befteljen fönne, baft ben ©täuben nodj ni<$t ©ewiftljeit bar=

über §uge!ommen fei, wa§ ber trotte Söitten fei, baft fie beStjalb uötlng er*

ad)teten, iljrer ©eit§ an ben 9teid)3tag 51t fenben.

©dnoeriu war uidjt wenig betreten ; er bätte wenigften§ r>on ben

Sanbrätljen erwartet, baf3 fie fid) bei einer fo fdjlimmeu Sdjrift nid)t be-

tbeitigeu würben, greilid) fei fie fd)limnt, geftaub itjiu Sanbratt) 3:ettau,

ijauptmann 51t harten, uub er möge fie fo gut möglich entfdjulbigen, aber
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um fidj bei bcit llebrigen unb ber 9Softerität $u oerautworten , müßten fie

etwas ttjun; bie Sanbrätfje wären fo fdjon bei ben übrigen ©täuben in SSer-

bad)t unb müfjten fic^ in 2ld)t neunten.

Sind) bie ÄöutgSberger Sßaftoreu füllten fid) gemüßigt, eine Schrift

eiusureidjen jur Rettung ber Privilegien. ©djwertn forberte bie Dber*

rätfje auf, beufelben einen SSetweiS 51t erttjeilen ; bie Ferren wallten nidjt

redjt baran : eS blieb il;m uitfjtS übrig , als bie ©eiftlidpen felbft norju=

laben; er »erwies itjuen itjr £l>un: es fei uidrt iljreS SlmteS, über bie

Ütedjte be^ SanbeS 3U wachen. SHatürltd) proteftirteu fie gegen foldje ßiu=

griffe in il)r 2lmt unb iljr ©ewiffeu. „Sei iljnen," fdn
-

eibt ©djwerin bem

Äurfürften, „ift alle s3Mtie nergeblid)
; fie galten meine grau für reformirt,

weil fie itjneu uid)t in 2lHem red)t geben will." 622
)

S)en ©djürern ber Bewegung würbe eS nid^t fd)wer, bie Stufregung

311 fteigeru. 3mmer neue ©erüdjte würben erfuuben unb geglaubt. S)er

©raf 2öalbed , fjiefj eS, fei wieber an beS j^urfürften §of unb in größerer

©nabe wie je, unb ber werbe beinnädjft nad; ^reujjeu gefaubt werben, wo

bie Äinber auf ben ©trafen wüßten, wie er be£ SanbeS Untergang gefitzt

unb ba» ©elb aus bem Saube gefdjid't Ijabe.623) ©auu wieber würbe erjäl)lt

:

ma» ber Äurfürft mit feinem abführten Regieren meine , baS jeige S3ran=

benburg , ba müßten bie ©täube auf einen ©todenfdjlag fontmen unb bie

Steuern bringen, unb ein armer ©djneiber jaljle ba monatlid) 8 Stfjaler;

ba fei aud) nid)t metjr ein ©d)atten nou greitjeit. £>er Sanbratt) uon

©blieben berichtete in ber SSerfammlung r>on einem Üaufmanu, ben ber

Saubljofmeifter mit $aljlungen auf ben Sluguft nertröftet Ijabe, wo er (Son*

tributiou aufreiben werbe, darauf ertjob fid; ©eueral Äattftein : basu

bürfe mau nidjt fdjweigcu, ade feien fie ÜBtüber, mau muffe gleidj 31t ben

Dberrättjeu, fie jur Sftebe 51t fe|e». 2lber eine üftaäjfrage bei bem Kaufmann

ergab, bafc er feit §wei Sagten ben Sanblwfmeifter uid)t gefeljen Ijabe, bafj

an ber ganjeu ©efdjidjte fein waljreS 2Bort fei. $Daun wieber rief Äalfc

fteiu: e£ feien SBeftedjlidje unb SBeftodjene unter ben Saubrätljeu, bie an§>

ber ©dntte fdjwafcten, man muffe „einen pragifdjen precefj" mit ifmen

machen. 2U§ ©cljweriu baS ben Dberrätljen mitteilte unb fie anfforberte,

bem Unfug 31t fteuern, tjietten fie für beffer, e§ 31t ignoriren, „um uidjt

aus fdjlimm ärger 311 madjeu". ©djwertu gab biefjmat nidjt nacb,; uor^

geforbert entfdjulbigte fid; ©ablieben bamit, bafc er otjue 9tad)beufen ge=

fprod)en, unb ber ©eueral, er Ijabe nur einen ©djers gemalt.

^nbejs trieben bie Parteiführer mit einer gewiffen §aft weiter; e§

tag t^nen 2llte3 baran, mit ffiarfdjau, fo lange bort uod; ber 9ieid;»tag
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uerfammelt mar, in offtciette SBejieljung 311 treten; fie rannten bie üble

©timmung , bie unter ben ßanbboten nnb im Senat gegen 53raubenburg

wegen ©Ibing nnb SBraunlfierg, megen ßauenburg nnb SBütoro, wegen ber

©anjtger Sßoft n.
f. m. Ijerrfdjte

; fie mufften , bafc £ot>erbetf nnr mit ber

änfjerfteu Slnftrcngung bent ©roll ber Königin nnb ben ©dringen ber

frangöfifdjen SMjlintrigue auSnndj. ©ie burfteu hoffen, entmeber mit

bem irgenb wie herbeigeführten Sörud) in Königsberg ben offnen 53eiftaub

ber Slepublif 31t erhalten, ober mit ber %ux6)t baoor bie Regierung 51t

immer weiteren 3ugeftänbuiffen 51t zwingen.

2tm 12. $uli überreichten bie ©tänbe' ein neues ©djnftftüif, über baS

fie tauge Ijeftig geftritten, gegen beffen SSottäierjung ©dperiu auf ba§

@inbringlid)fte gewarnt fyatte; fie forberten 2tbbauluug alter Gruppen,

©emoliruug ber neuen SBefeftigungen, ^erfteffung ber SanbeSuerttjeibigung

auf ben alten ©taub unb unter einem Sauboberften, uodj anbete ©inge

unglaublicher 2trt, „^reiljeiten," fdjreibt 9tob3Ü)itt, „wie fie bei feinem

^ßoli ber Gtjriftenljeit 31t ftnben", ja felbft, bafj beim (Eintritt einer minber«

jährigen Regierung $olen bie SSormuubfdjaft füljre, polnifdje Gommiffare,

wenn ©treit jwifdjen bem SanbeStjerrn unb ben ©täuben entftefie, au ber

©ntfdjeibung Stjeil uäfjmen ; wenn ber Jhtrfürft ba§ SltteS gewährt t)abe,

feien fie bereit, itmx mit einer guten ©umme ©elbeS unter bie 2lrme 31t

greifen ; aber bie 2lccife unb ber 2luffd;tag fei nur für gemiffe $eit gewilligt,

fie würben beibe uid)t weiter satjten unb sagten laffeu. S)ie befonberen

©raoamiua jebe§ einjelueu ©tanbeS fottten nachfolgen.

Tioä) in einem Stefcript uom 6. $utt ijatte ber Äurfürfl auSbrüd'lid)

gefagt, baft er ben ©täuben jebe mit ber ©ouoeraiuetät nidjt ftreitenbe

©atisfaction geben, bafc er auSbrüdlidje 9ieuerfe barüber aufteilen, and)

fid; oerpfüd)teu motte, von ber Krone ^Poten toerfe ber Religion tjalber

beizubringen für ben %aU, wenn baS £anb an $olen f'omme. 2lber ent=

fdueben tefjnte er e<3 ab, „mit ben ©täuben über bie erhaltene ©ouoeraine;

tat" 31t oertjanbeln , ober gar itjnen irgenb eine birecte ^öejielmng 31t

$oteu 31t geftatten. £>ie Stefcripte beS Kurfürfteu, bie jettf $ena

coneipirte, liefen beutlid) ernennen, ba% man am §ofe 3U ßleue int

©efütjt be3 bei ben cleoifdjen ©tänben erreichten ©rgebniffeS burdjauS

nidjt gemeint war, in irgenb einem tuefentlidjen $unft 3U roeidjeu, baf]

man bort bie ©iuge in $renf3en für nidjt fo gefätjrlid) aufabj , mie fie in

ber 9tärje erfdjienen. Hub bod) geigte fid) beutlidj, baf; felbft bie Dber=

rätlje maulten, 024
) baft ben (Gegnern ber 9JUttl) wadjfe, bafe fie fid) beS

?Rücfr)arte§ in $oleu uerfic^ert Ijielten; Ijatteu fie bod; erftärt: fie wüßten
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nidjt, ob bie trotte bal £)iplom uom 22. Stuguft 1658 nodj anerlenne.

ßl festen notfjraenbig , für alle $ätte eine neue ©rftärung bei Äönigl p
erhalten; Slabjitrill, Der nadj 2öarfd)au all Sanbbote für Sitljauen gegan-

gen mar, übernahm el, bafür p forgeu.

Gsl wäre üölltg oergeblidje 3)Jü§e geraefen, je§t, rao bie Bewegung im

Steigen mar, mit bem Sanbtag p untertjanbetn. ©djraeriu fntjr fort,

perföntidje ßiurairfung auf ©in^elne p fudjen, meift mit geringem ©rfotg.

$reiti$ faft jeber oon ben ßanbröttjen beftagte, baft fie, um nidjt allen

ßrebit p oerlteren , bem Strome folgen müßten. 3Jlet»r all einer oon

ber sJtitterfd)aft geftaub in ber ©tille, bafj ber Uebermutt; bei Sürger-

oolfel uub ber £ro| 9iotf)e'l unerträglich fei. Mfftein uatjm ben ©ctyein

an, all werbe er ben ilöniglbergem pm Slerger fi$ für bie ©ouoeraiue-

tat erklären, „aber," fdjreibt ©dperin, „er ift raot)l fäfjig 33öfel p tljun,

aber nicfyt ©utel p beförbern"; in ber Sljat, pet £age barauf, fehielte er

ben Dberrättjen einen fettet, ft$ p entfdmlbigen : „el werbe iljm 3Ser=

bad)t bei ben ©täuben geben", all raenn er feinen ßinftufj im $ntereffe

bei tafürfteu beraatjren muffe.

2)te ^ertmnbtuugeu liefen feinen $raeifet meljr, baj3 bie Dppofition

irjreu Zugriff unmittelbar auf bie ©ouoerainetät p rieten entfdjtoffen

fei. @l fam barauf an , el nid)t p gemeinfamen ©abritten bei ganzen

Sanbtagl fommen p laffen.

Einigen ©inbruef machte bal neue Diplom bei polnifc^eu $önigl,

bal in beftimmterem 2lulbrucf all bal oon 1658 abgefaßt raar. ©djraerin

überzeugte bie Sanbrätfje, Sßiele oon 2tbet, bafj fie auf bem 2ßege feien,

fidj unb bem Sanbe fdnoere ©efatjr p bereiten; raenigftenl fo raeit braute

er el, bafs fiä) bie beiben Dberftäuöe oon ben Äiglbergern trennten, bafc

fie erklärten, raenn nur bie unberaiHigte 2lccife aufgegeben toerbe, fo fei

ber fdjlimmfte ©treitpunft entfernt uub fie raollten bafür einfielen, bafj

fie bann aufl -fteue beraidigt werben fotle: raenn jroei ©täube einig feien,

muffe ber britte folgen.

©dnuerinl ©ebanfe raar — er entraicfelt ifjn in bem 23erid)t oom

4. Sluguft — biefen Sßunft ber Stccife p ergreifen, um ba nadjgebenb p
einem einftraeiligen ©djlufj p fommen; er tjabe nic^tl pgefagt, aber bei

Äurffirften 23efetjle einpljolen oerfproajen ; biefe Stulfic^t fdran tjabe ben

(Srfotg gehabt, bafc bie ^öniglberger, bie eine grofje SSerfammtung pr

2Iuft)ebung ber 2kcife angefe|t Ijätten, auf bringenbe 9Mmung tt)rer

SDlagiftrate, nodj baoon abgeftanbeu feien. @l febien if)tn nottjtoenbig,

burdj eine Vertagung bei Sanbtagel bie ersten ©emütber abpfüt)len
III. 2. 2. Stuft. 26
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unb namentlich 3eit lu geraumen für bie £>erfunft beS Kurfürften. „@S

gtebt feinen, ber es mit @ro. Kf. 3). voofjl meint, ber uid^t fjeftig bittet nnb

rättj, bafc ©ie fommen. ©enn je|t fielen (ie in ben ©ebanfen, bafc in ben

vorigen $acten nichts geänbert raerben folle; fobalb man beim 5öieber=

beginn beS SanbtageS ilmen bieg nnb baS wirb ftar machen muffen , nnb

(Sn>. $f. ®. ftnb nidjt §ur ©teile, fo fürdjte idj, bafj fie oon ber 2ßarfd)auer

©d)icmng nid)t metjr fprecfjen, aber fie, efje man es geroaljr roirb, auS==

führen; bie ^nftruction fjaben fie längft fertig gehabt, nnb bie Söafyl,

bie bie Königin eifriger betreibt als früher, forbert 6m. Äf. 3). ^ätje."

SRid^tS lonnte ben üuerulirenben ungelegner fommen, als eine SSer*

tagung ; 9totf) berief $erfammlungen, nm förmlichen Sßroteft bagegen ein*

fliegen ; bie düintüenbungen ber 9ftagiftrate mürben überfdjrieeu. $eneS

neue polnifdje ©iplom, fagte $ott), bebeute nichts; ber König von $oten

l;abe gar nictyt baS Stecht , fie „wie Stepfet nnb kirnen" roegsufdjenfen ; er

fpradj uon 3eitungen gang anberer 2lrt, bie er aus SBarfdjau tjabe. ©ie

9Kenge glaubte it;m Stiles ; er betjerrfdjte fie gang. 2Iucf) fein ©olju roar

nun in Sffiarfdjau; mit ben ©cfjroeben in fRiga ftanb er in geheimer

gorrefponbenj ; ber «Statthalter fanb nottpenbig, bie 23efat3ung in Zittau

unb SJtemel §u nerftärfen. $n Königsberg felbft friert Stiles §um 2teu^er=

ften bereit.

©er ©djöppenmeifter roar bereits in einer Sage , bie il)tn leine 2Bal)l

metjr tiefe, ©djroerin Ijatte ifm ju fid) befReiben laffen, um i£)n gu über*

geugen, bafe er mit feinem 2Irgroot)n beut Kurfürften Unrecht tlnte, bajg er

baS 2öot)t ber ©tabt unb beS SanbeS fo nic^t förbere ; ber Kurfürft fjabe

nor aller 2ßelt ben 9mljm, ein gütiger $err §u fein, unb roünfdje baS audj

an ^ßreufeen §u beroäfjren. ©arauf 9toüj: „an iljrem 9iatt)f)auS ftelje

getrieben, es wäre fein $ürft fo fromm, er trage bodj einen Styrannett

in feiner Sruft ; ber Kurfürft Ijabe fie ju armen Seuten gemacht unb nun

roolle er fie aud) §u ©ctaüen machen ; er unb feine SBorfaJjren tjätten allein

auf baS 2ktertanb gefefjen unb fiel) um ben §of nid)t gefümmert; fein

©rofeüater roäre non Kurfürft ^otjann ©igiSmunb gu ©ienfi berufen unb

wie er t)orS ©djtofj gefahren gekommen, unb u)m bafelbft angebeutet

morben, bafj ber Kurfürft iljtn 70 £mfen fdjenfen motte, fyabe er jum Kut=

fd)er gefagt: fetjre roieber um, roaS roitt mir ber £>err geben, ber ja felbft

nichts Ijat ; bie ©täbte Königsberg feien eS geroefen , bie baS Sanb beim

£>aufe 33ranbenburg gehalten, benn nur noä) brei ©bedeute umreit auf

tr)rer ©eite gercefen ; unb nun werbe iljuen fo gebanft." StlS if)n ©djroerin

unterbrach, iljn auf baS SSerbredjerifdje feiner Sieben aufmerffam §u
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machen , fuljr er fort : „baS wolle er bem Äurfürften ins ©eftdjt fagen
;"

bann, als wenn er p bem prften felbft fpräd)e: „tjaft bu nidjt genug

barem, Äurffirft, baf? bu att unfer Vermögen weg fjaft? roiUft bu aua)

unfre greifjeit tjaben ? fannft bu bicfy an betner SSorfafjren ©tanb niä)t

begnügen unb uns ben unfern laffeu ? roir werben uns nidjt oerljanbeln

laffen ; unfre ©adje ift nur bis pm fünftigen 9teidjStag ausgefegt ; ba fott

fic^ 2WeS wofjt geben; aller e^rli^en £eute Meinung ift, bafj ber Äurfürft

bie ©ouoerainetät nictjt rjaben foll." Schwerin ftanb auf, ben #red)en pr
£t)ür l)inauSpfüf)ren, ber fortfuhr, „unoerantwortlidje unb rjö^ft [traf«

bare Sieben p fütjren", bis er IjinauS war.

©dnoerin machte fogleid) 2lngeige an bie 06errätr)e, forberte fofortige

Einleitung eines geridjtlidjen ^ßerfa^renS. 2)ie Ferren fanben beffer, erft

p fetjen, „ob ber 3Jienfa) nid)t einige 9teue empftnbe". 9iotf) raar roeit

baoon entfernt; er rühmte fid} p greunben unb öffentlich, bafj er fo ge=

fprod&en. Sie SSürgerfdjaft jubelte bem «Qocper^gen, bem ^reitjettSmann

ju, befdjtofj tapfer jenen ^roteft gegen eine etwaige Vertagung. S)ie

SJiagiftrate felbft tauten auf baS <Sd)lofj, il;re Setummeruifj auSpfpredjeu

:

es feien bie günfte, bie alle ©c&ulb trügen; fie {Tagten rjeftig, roie biefe

iljueu pfeifen, iljnen allen ^Refpect entzögen, fie ferner bebrotjten. 2Jiit

Särmen unb Sroljeu fugten bie Bürger aud; bie Ferren Regenten in gurctjt

p fe|en : „oor etlichen £agen," fdt)reibt ©dnoerin 9. 2lugv „finb fie über

tjunbert ^erfonen ftarf rjjer oben auf bem ©djlofj gewefen, unb roer alS=

bann pm fjeftigften über bie ©ouoerainetät ffreien fauu, ber roirb pm
Fimmel erhoben."

3lber aud; Schwerin meinte, man fomme mit ©elinbigfeit weiter,

als mit £>ärte; er bitte ben Äurfürften, „in feinem ©Ott ©ebutb p
jjaben".

^rei(id) einer oon ben Sanbrätrjen, ^oljann Gaftmtr uon (Menburg,

Hauptmann p SBranbenburg, tjatte ben 3)Zutt), je|t oor ben Dberrätljen

p erflären, bafs er ben Jhtrfürften als feinen ©ouoerain anerfenne. 216er

feiner ber anbern wagte feinem 2?eifpiel p folgen: fie unb bie anbern

Stäube mürben bem tafürften bie ©ouoerainetät „gern gönnen", aber fie

müßten poor ifjrer Privilegien oerfidjert fein.

@S geigten fie einige ^eftfälle in Königsberg : bie 6tänbe begannen

fei)r ungebulbig p werben. £)ringenb forberte man oon iljnen, wenigftenS

etnftwetlen bie 2tccife befielen p laffen, bamit bie Gruppen erhalten werben

fönnten. ©an§ ple|t bewilligten bie oberen ©tänbe bie $ortertjebung bis
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pm 2öieber§ufammentreten be3 Sanbtagä. 2tm 9. Sluguft würbe er r>er=

tagt, bi3 311m 16. September.

„2Bie man e§ mit fo oielen eigenfinnigen ßeuten, bie btofc unb allein

auf itjre 2öorte befielen, beginnen foll , baju fefye t$ feinen Statt) merjr,

unb bürfte faft fagen, ba£ wenn am 16. ©ept. feine ftd^re üftadjricfjt non

@w. Äf. £). ^erfunft tjier ift, mir aüerfeitö bereuen werben, ben Sanbtag

reaffumirt ^u rjaben. 2111 U)r Sieben ift, bafe fie bur$ 2tuffejjen alle3 be£

^rigen nocfj otel größere ^rioitegien oerbient ptten, unb nimmer

erwarten wollten, bafc man ifjtten etwa3 änberte ober entzöge. Vei biefem

^ßunft werben @w. Äf. ©. unb idj gan^ atiein fielen." ©0 ©djwerin.

föeaßumtton be» ^TanMaga.

„SBenn bie ©ouoeratnetät feftgeftellt ift, bann werben erft bie regten

fdjweren SBebenten angetjen," fdjreibt Schwerin am 4. 2tuguft.

©ann erft mufcte beftimmt werben, welche oon ben alten Sterten unb

^reil)eiten be3 £anbe£ mit ber ©ouoerainetät nidjt oereinbar feien ; e§

mußten bie rieten tiefwurjeluben 23e§iet)ungen ber preujgifctjen SSerfaffung

§ur Stepublir $olen burdtfdjnitten, bie (Sompetengen ber 2luffid)t unb be<§

9tedjt»fcrju|e!o, bie bi^er gleicfjfam eycentrifd} bei ber$rone$olen gewefen,

nadj innen verlegt werben. 9öar ba§ gefcfjerjen, fo blieb nod) bag ©djwerfte

§u ttjun. $n biefer polnifcrjen Verbinbung war bie Verwaltung unb

Regierung be3 Sanbeä f geworben , wie fie nun war , unb eben barum,

weil fie Döttig tofe, oöllig otjne $ügel unb (Eontrolle war, machte fie bie

Sibertät benen, bie ben Vorttjeit baoon fjatten unb bie fie ftänbifd) reprä=

fentirten, fo wertt) unb unentberjrlid). 3)iefe Regierung unb Verwaltung

beio 2anbe3, wie fie fi$ au§ ben 9iegiment3notel oon 1542 unb £>er§og

2ttbred)t)o Seftament oon 1567 „naturwüdjfig" genug weiterwudjernb

geformt tjatte, mufcte reformirt, fie mufjte im ^ntereffe be§ SanbeS felbft

unb bem ©taatäpecf entfpredjenb au3 ber gerftreuung gebammelt , an%

ber 2Sitlfüt)r jur Drbnung , au3 ben Rauben be§ $riüattntereffe§ in bie

(Kontrolle unb bie Seitung ber öffentlichen Wlafyt rjinübergenommen

werben.

£)ie 3at)lreid)en furfürftttdjen Stefcripte an ©djwerin , an bie D6er=

rätrje — fie finb immer twn ^ena concipirt — laffen nidjt ben geringften

^weifet barüber, wie $riebrtd) TOtjelm feine Stufgabe fafjte ; er wieber;

fjott, „bafj er ben ftarfen Vorfa§ |abe, eines guten unb löblichen Regenten
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unb dürften SCmt nad) allem Vermögen §u erfüllen unb baroiber mit

2Bitten auctj nid)t ba§> ©eringfte gefdjetyen ju laffen" ; er bleibt „beftänbigs

tidj" babei, ben Stäuben „in atten bittigen Sefiberien oollfommene ©atis«

faction ju geben" ; e3 fei nie feine Meinung geroefen, fie in üjren rebticrjen

unb roorjtljergebradjten ^rioilegien $u faproädjen. Slber er forbert t>on

iljnen, nidjt ju oergeffen, bafj fie „feine gefdjroornen Untertanen feien

unb ifjn in feinen legitimen fürfttidjen ^ed^ten ungefränft unb unange-

fochten laffen" , bafc fie nictjt blofc ^edjte, fonbern au<$ ^flidjten rjabeu,

bafj fie md)t ftä) einbitben, attein bes Sanbes ^ntereffe 5U oertreten, bafj

oielmerjr bie allgemeinen ^ntereffen be» Sanbes in ber Cbljut be* Sanbe£=

tjerrn fielen unb enblidj einmal jjur ©eltuug fommen follen. Gr roünfd)t,

baft bie ©täube fidj in ©üte unb burd) ©rünbe ber SSernunft beftimmen

laffen, mit iljm -iganb in £>anb für bie SBorjlfarjrt be3 SanbeiS ju forgen

er roarnt cor ben ©efatjren, bie \fyc Sßiberftanb über Sanb unb SSolf unb

über fie felbft bringen rairb. ^n bem sotten ©efüljl, in feinem 9tec^t unb

auf bem redjten 2ßege ju fein, ift er oljne Ungebulb, o§ne Sitterfeit, ol)ne

Suft 5U ©eroalt, aber feft in feinem 2Bitten, eifrig gegen bie „Slufroiegler",

entfä)loffen ,
gegen fie ber ftrafenben ©erectjtigfeit freien Sauf ju

laffen.
625

)

®ie Vertagung be§ Sanbtagg tjatte er nid)t ofme 2Beitere£ gutge;

Reiften; er beforgte, bafj „bieSßiberraärtigen bie 3e^t benu^en mürben, bie

Seute nodj mein* roirr unb roibrig gu machen, bafj bie Gonjunctureu ber

allgemeinen ^ßolitif \iä) oerfcrjlimmern möchten".

i^n ber £l>at rourbe ba3 SSerr)alten be3 2Barfc§auer igofes immer §tt>ei=

beutiger unb oerroorrner. £aj3 ber 9tetctj3tag befdjloffen Ijatte, noctj nid)t

ben fünftigen £önig ju roäljteu, erbitterte bie Königin unb iljre ^ßartbei

nur nod) meljr gegen ben ^urfürften , beffen ©efanbter in jenem Sinn ge=

roirft tjatte. Sdmn uerljanbelten Sdjroeben unb granfmd) um ein S3üub-

nifs, bie oon if>r geroünfctjte 23al)l burd)3ufe§en , um bann bie brei fronen

ju einer bauernben Slüianj ju oereinigen , bie für niemanben bebrobtidjer

mar, aU für ben Äurfürften. %ixx iljn mar e§ ein ©lud, bafj $olen felbft

je|t metjr roie je oon ^artrjeten jerriffen mar. Sdjon tjatte ftd) ba§> -Speer,

bai gegen bie 3fto<ocoroiter im $elbe lag, gegen bie 2Bal)l erflärt ; bie» unb

bafi ber Sotb ni$t gejault mürbe , trieb erft einzelne ©paaren in ber poI=

nifa^en, bann audj in ber Iittjauifcr)en Slrmee baju, fid) §u conföberiren,

b. I). fiä} bee ®ef)orfam3 gegen ben tönig to^ufagen, unb ftatt ber fönig-

lidjen ©enerale ^ü^rer au3 ifjrer 3Jtitte p mahlen ; rei^enb fa^nett rouap»

bie 9Jtaffe bes conföberirten 3Solfe§, 50g in einzelnen Raufen im Sanb
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umljer, Quartier wtb Sorot ju fudjeu, Ijeerte unb branbfd)a£te wie in

geinbeS £aub; bem $einbe gegenüber blieben laum fo tnele, um bie

©renken ju beden. ©amit mar bi§ auf SBeitereS bie £raft $olen3

gelähmt.

Um fo lebhafter roünfd&te ber tafürft mit Den preufnfdjeu ©ingeu

junt 2Ibf$luJ3 §u fommen, beuor ba3 9Setter in ^poteu umfe|te. Sie erfte

93ebiugung baju mar, bafj bie ötäube aufhörten, bie ©onoeraiuetät in

$rage ^u ftellen. ©djwerin uermaubte bie s$aufe, bie eingetreten mar,

baju, mit 23efu$en ba unb bort für fie ju werben unb bie Remter §u

beffereu $nftructionen für bie beuorftetjeube SBerfammlnng ju bewegen.

£)a£ „heftige Sterben im Sanb" — in Königsberg allein raffte bie $eft

in fünf Monaten 3580 sIRertfc^eit tjin
626

)/
— uerfetjlte nidjt, auf bie ©tint;

muugeu ju wirfeu. ®afj ©cljmeriu bie Dberrätfje beftimmte, beu u.^xude,

Hauptmann uou ^öisen, pr itnterfuc^uug 51t jieljen, bafj beffeu ©djwager,

ber v. £ettau, SSogt von gifdjljaufeu, fidj offen für bie Unterfudmng fo

ferneren Unrechts erklärte, madjte aujserorbentüdjen ©tnbrud. Saun

mürbe aud) ber Stittmeifter uon ©blieben auf SBirfenfelb »orgelaben, „ob:

fdwn er »tele mächtige Patrone tjat" ; er tjatte feinem frühem Slbjubanten,

ber eine alte 3at)luug üou il)m forberte, bie Dtjren abfdjueibeu laffeu, unb

nur bie bringeube 23itte eines ©eiftlidjen t)atte weitere SSerftümmelungeu

geljinbert ; biefer Schieben Ijatte früher in be§ Äurfürfteit ©arbc geftan-

beu, mar jefct in polnifcfyem £)ieuft ; er mar nodj in Unterjudjung, weil er

furfürftüdje 9iefcripte angune^men fidj geweigert tjatte; er broljte, „am

Sßarfdjauer £>ofe §u ftagen, wenn ilnn tjter im ^anbe nidjt geholfen merbe".

S)te 3JtiJ3oergnügtcu fallen moljl, bafs Vorgänge wie biefe itjuen uidjt

günftig waren, bajs oljne beu SDrud ber [etbenfdjaftltdjen SBerfammlmtg bie

©injelnen iljnen au$ ber ^»attb gingen, ©ie ©emittier in Aufregung §u

erhalten, oerbreiteteu fie bie uugeljeuerlidtften ©erüdjte. (General ilall=

fteinä ^weiter ©ot)n 627
) war bur$ bie Wiavt unb Sßommern gelommen : e§>

fei unerhört, wie bie Unterbauen ba bebrängt würben, er Ijabe auf ber

Sanbftrafje uiele gefehlt, bie mit äöeib unb $inb auSwauberten. £)anu

wieber t)iefj e3: in ©tenbat t)abe ber üurfürft bem Söurgemeifter bie

©d^lüffet ber ©tabt abgeforbert, itin weggejagt, einen Saluiniften an feine

©teile gefegt ; beffer Unterrichtete wollten wiffen , ba§ fei in ^3ren§lau ge*

fdjeljen, burdj Einquartierung fei bie ganje SBürgerfdjaft meggefdmfft unb

bann bie ©tabt mit lauter Steformirten befe^t. 2)arum, fyiefc e§, roerbe

bie SJlitts in ^reufjen uit^t entlaffen, weil mau fie ju gleiten (Erecutionen

Dermeuben wolle.
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3n SSarfdfoau würbe oon Steuern t>on bei* ©efaljr, bie £t)orn bebrofie,

gefprod&eu. £ie Königin felbft mit großem ©efolge begab fid) bortrjin,

al» gelte eS, btefen mistigen 5ßoften 511 bedfen. Sie wollte bcm -öei^ogttjum

ltätjeu fein; jte brannte Darauf, Dort einjufa^reiteu. 3Bar ^olen nid}t

befugt, nerpflitijtet ba$u, ba Die Serträge oon 1G57 in einem roefentücjjeu

fünfte unausgeführt geblieben waren ? £a tjatte fia; Der Hurfürft oer=

pffidfjtet, Den Sßreufjen alle Siebte unb greitjeiten 311 betätigen, Die ber

Souoeraiuetät nidjt Gintrag ttjäten; unb bie je|t mar alle* SInbere, nur

uid&t biefe SBcfiätigurig erfolgt; mar nidpt je|t bas Sanb fo gut rote red&t*

lo3? roar e» nid^t $olen»'^flic^t, Dem ipülferuf De* £er$ogt§ums> yotge

511 geben ? 628
)

2tber ber üteid&etag war 311 Cntbe, bie Drorjenbe Haltung Der Strmee

gab bem Senat Sorge uoffauf; bie ^artljeien unb ^utrigueu am £ofe

gingen fo toüft roie je burdjeinanber. giirft Subomiröfg erneute beim

ßurfürjien feine Anträge roegen ber potnifdjen Ärone ; am franjöjifd^en

§ofe glaubte mau 511 wiffeu, bafj ber Äurfürft feine Religion nied&felu

wolle, um fie ju gewinnen, granfreidfj arbeitete in Söarfd&au mit erneutem

(Safer. Sdrojeben fdjien nur bas .ßeidjen sunt Sosbredjen 311 erwarten.

3um 16. September roaren bie Stäube nadfj §8ranbenburg belieben;

auü) bort roar bie^eft; es fernen wenige; man vertagte bie^erfammlung

big jum 12. Dctober. 2tber bie Äönigsberger Seputirten, bie gefommeu

roaren, erklärten: bie Stccife fei nur bis 31t Diefem £age bewilligt, fie fei

nimmeln* 31t ©übe; fie proteftirteu gegen Die Kontribution, Die inpnfcljen

von ben Keinen Stäbten unb ben dauern, aua) itjren dauern geforbert

fei u. f. ro. , unb im liebrigen oerfiajerten fie oon feuern itjre beflänbige

s
4?ftic£>t unb Streue gegen S. Äf. £). unb baten, be§ ^funbjoffe» uidjt 31t

oergeffen.

3$r Sßroteft gegen bie Slccife rjatte oortrefftid)e SBirfung; faft überall

in ben Stäbten, roie auf ben 2ftüf)len unb Brauereien ber ©ut»(jerren

Ijörte fie auf; „worjer inbefj Die Gruppen ertjatteu roerben foffen, weift ify

utd^t," fd&reibt Schwerin (22. Sept.), „e§> ift fo gut roie nichts mefjr 3U

oerfefcen". Solan mufete fidfj tjelfen, fo gut es ging. 2tu§ ben Berichten

ber §auptleute ergab fid} , baft in ben Slemteru unb Keinen Stäbten bodj

ba» SBebenfen enoadjte, ob nicfjt S. £f. £). eublidf) ungnäbig roerben

möchte, ob man red)t t(me, für Die «^önigsberger „bie $ifd}e 3U fangen",

ob mit bem Gifer gegen bie Souoerainetät tuet gewonnen roerbe. £)ie

Snftructionen für bie nädtfie 3ufammenfunft oerfpradjen erwünfa;ter ju

lauten, als man bätte erwarten formen.



408 Eröffnung t>c8 SanbtagS in Sartenftein, 18. ©ctofcer 1661.

2tm 18. Dctober würbe ber £anbtag in Sartenftein eröffnet, ©ie

sjkopofüionen lauteten r-öttig milbe unb beruljigenb, fie oermieben ben

SluSbrud ©ouoerainetät ; bie fctjwere $ßeft forbere Sefdjteuntgung ber

SBerljaublung; bap werbe nidjtS meljr fjelfen, als wenn ftdj bie ©tänbe in

Setreff beS dominium directum erklärten, baS polnifdjer SeitS burd) fo

Diele Verträge unb 9tet$StagSbefd)lüffe feftgeftetttfei, ba§ fie otjne gefätjrs

Udpe Extremitäten nic^t gelöft werben könnten. Um beut Sanb bie fdjwere

©teuerlaft, bie uiemanb aufrichtiger beflage als ber jhtrfürft, in etwas ju

erleichtern, feien bereits 4 Kompagnien ju 3ftofj unb 4 §u $ufj abgebanft;

aber ^eber werbe erfennen, wie uotljwenbig eS fei, bie geftungen unb bie

©renjpäffe befe|t 511 galten ,
jumal bei ben „graufamen Empörungen in

ber 9flät)e unb trüb auffteigenben Sßotfen, bie ein fdnueres ©ewitter

breiten", ©efatjren, „bie feinem Sanbe fdnoerer als bemjenigen, welches

in if)nt felbft uneinS unb gwiefpattig unb fonber Vertrauen unb Lüftung

fei". 3Jcan möge bie Slccife nod) fo lange gewähren , bis anbere SDUttel,

bie nod) übrigen Gruppen ju erhalten, gefunben feien. ®er Äurfürft tjabe

fid) oft genug erflärt, bafj er nichts anbereS als fyeilfameS Vertrauen,

Erhaltung ber Breitseiten unb sJted)te ber ©tänbe, Slbftettung ber 33efd)wers

ben wünfdje; er twffe, bafe bie ©tänbe aud) an iljrem Ort eS nidjt an fid)

fehlen taffen unb fid) fo, wie eS fid) gebüfjre, gegen itjn oerljalten würben,

als iljren SaubeStjerrn, bem je|t baS dominium directum nidjt als einem

gremben, fonbern als itjrem eigenen SanbeSfürften juftänbig fei.

£)er (Stnbrucf, ben bie ^ßropofitionen machten, war ein redt)t günftiger;

nid)t minber liefe bie 9cact)rtd)t, bafj ber Üurfürft 00m 9tl)etn abgereift unb

wot)t bereits in ben Carlen fei, 9Jcand)en nadjbenrudjer werben. @S fam

ein Vorgang in ber SSerfammluug felbft l)inju, ber bie Dppofition oöllig

loderte.

2)er alte £anbmarfct)att v. ^tanfj t;atte fid) unter allgemeiner 3"s

ftimmung ber ©eputirten beS 2tbetS bie Dberften r>. ©ulenburg unb

r>. Sefdjewang §u ©ubftituten gewählt, (General Äalfftein, ber nidt)t pgegen

gewefen, erfuhr SlbenbS baoon in einer ©efellfdjaft, begann Ijeftig §u

broljen, erklärte unter ben ftärfften Sctjimpfreben , er werbe bie Ferren

folgenben StageS jwingen, bie 2öal)l §u caffiren; itjm, als bem ©eputirten

beS SlmteS SBranbenburg, gebühre bie «Stelle. 2lnbern SageS gab es in

ber SRitterftube eine nöttig feanbalöfe ©cene. 2lnf beS ßanbmarfdjallS

befragen, ob ber ©eneral fo anjüglic^e Söorte gefproajen, wie baS ®erüd)t

fage, erftärte er: „allerbingS, unb bie ©ubftituten müfjten herunter, er

werbe feinen Säbel Ijolen laffeu unb barunter fahren, bafe bie $e|en
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herumfliegen follten, bie ©ngel im £>immet follten barüber lachen; e3 folle

fein Stbjunct fein, unb wenn ber ganje Saubtag barüber in ©tücfen ge^e."

©r fc^impfte ben Sanbmarfcfcjatl mit ben gemeinfteu 2£orten, er forberte

ifjn; er nannte 2tlle bie geftimmt, §unb§fötter u. f. w. 629
)

©djwerin unb IHab§it)iII forberten bie Dberrätlje auf, eine fo fernere

33erte|ung be3 Sanbtagä §u aljnben, junä^ft bem ©euerat ha§> weitere

©rfdjetnen in ber SSerfammlung p verbieten, 2)ie Ferren Regenten

tjatten wenig Suft ba§u, fanben ba3 unb jenes Sebenfen. 3lber unter ben

©eputirten fetbft mar bie Erbitterung fo groß wie möglich, unb ©dnoerin

ttjat ba§ ©eine, fie gu einem ©ntfd^Iujs &u treiben, ©o reiften bie £anb=

boten oom 2Ibel eine Älagefcrjäft an ben Äurfürften ein, forberten, baß

mit bem ©eneratlieutenant, ber nidjt bloß baS S)ueHmanbat unter fo er=

f^roerenben Umftänbeu oerlefct, fonbern ben SCbel beä Sanbeg unb ben

ganzen Sanbtag auf fo unerhörte 2öeife befdumpft Ijabe, nadj ber gangen

©cprfe be£ Siec&tS »erfahren werbe. 3Run wiefen bie Dberrätlje ilm oom
fianbtag unb leiteten bie llnterfudmng ein. £>aß je§t plö£ttd) ein paar

feiner Säger »erlauben, naä) ^oten gingen, galt für eine Seftätigung

bei ©erüdjteS, baß er met;r at3 500 ©tue! @Ienntl)iere rjabe witbbieben

laffen; fdwn ftüfterte man audj oon jenem ©dmß burc^g $enfter, ber

feinen reiben Neffen fjabe treffen follen unb einen Trompeter, ber §u=

fällig an beffen $la§ gefeffen, getöbtet Ijabe; auefj anbere, fflimmere

©inge broljte bie llnterfudnmg aufpbeefen.630)

Ser alte (Saoalier war wütljeub, baß man tym fo fein ©piel ftöre.

dluv im erften 2Iugenbltcf Ijatten feine guten greuube unter ben Saubboten

fdjweigen muffen ; fie waren unter ber £)anb tijätig, bie ©ac^e in ©üte

beizulegen; fie fdj rieben bem ©eneral: e3 feien nur wenige, bie bie garten

Maßregeln betrieben tjätten, bie meifteu feien ber 3Mnung, baß er

wieber fommen muffe, ba mau il)u auf bem Sanbtage gar nidjt entbebren

fönne. 631
) @r felbft bat ©dnoerin um eine ^ufammenfunft

; fie würbe,

ba er nid)t in SBarteuftein erfetjeinen burfte, auf einem nahegelegenen ®ut

gehalten; ba ergoß er fid) über bie galfdjljeit feiner SanbSteute, er wolle

nichts met)r mit iljnen p tljun tjaben, er werbe ftd) in „ben Warfen an-

!aufen unb feine SanbSleute bem Teufel übergeben". 2lber e3 blieb bei

ber SSerweifung unb ber eingeleiteten Unterfudmng.

„©§ ift nun ein Anfang gemalt, ©rnft ju geigen," fdjreibt ©dnoerin

bem turfürften, „mein ©ewiffen üerpfUcEjtet mid), @. $f. ©. ju ratzen,

baß bem 2ßerf ein ÜRadjbrucf gegeben werbe, fonft ift e3 rjier um allen

9tefpect unb ©eljorfam gettjan."
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©er ©djöppenmeifter 9totl) gab ein $eifpiet bafür. ©ie Unter;

fudjung gegen itjn roar immer nodt) iiic^t eingeleitet
;
je|t mar er als ©e=

putirter für Königsberg §um Sanbtag gekommen. 3Sor ber Eröffnung

fjatte ©dt)roeriu ben £aubrätt)eu mitgeteilt, bafj er uadj beftimmten 2öei=

fungen beS Kurfürften bte (Einleitung ber ituterfuclmug gegen dloti) for*

bern muffe; es gebe burdjauS nidjt an, bafj ®. Kf. ©. 33et>oHmcuSt)ttgte bei

Eröffnung beS SanbtageS einen unter fotdjer Staffage fteljenben SDtonn

vor fidj fäfjen. ©ie Ferren Dberrättje fanbeu für gut, nidjt fo gar tjart

§u rerfaljreu; fie befpraö^en fid) mit ben Sanbrätfjen, fie liefen nadj bereit

dlatl) gegen bte 2tbgeorbueteu uon Königsberg ben Sßuufcb äußern, bafc

9tott) nidjt bei ber feierlichen (Eröffnung erfdjeinen möge. ©ie Könige

berger antworteten : fie Ratten feine SBefugnifj, einen von il)ren 3Jiitbepu=

tirteu auSsufdjtiejsen. 2lber bei ber (Eröffnung erfdjien 9tott) uid^t; er mar

uerreift, er ijatte im naljen ©rmelanb eine 33efpred)uug mit feinem

SBruber, bem ^efuiten. 3roei Sage barauf roar er roieber in S3artenftein.

©ie Ferren. Dberrät^e Dielten für notl)weubig, mit il)m ©ebulb gu Ijaben,

bis bie ©tänbe it)r Söebenfen abgegeben, „bann wolle mau fudjen, il)u mit

guter 9Jcanier roeggubringen, ba mau it)u in feiner ©igeufdjaft als ^yn*
tirter nidjt rooljl aufäffen tonne."

sJ)tocljte dlotf) trogen unb pochen, jebermann roufste, bafj iljm eine

peinliche Staffage beuorftelje. Unb bie 3eit oer 9fad)ftd)t fdjieu worüber

§u fein, ©er Sßrebigcr in S3artenftein rourbe roegen ber „gang um>erant*

wörtlichen SanbtagSprebigt," bie er gehalten, roegen beS KircljeugebetS

für ben König uon ^olen, baS er fid) erlaubt, auf ©djtuertuS ©rängen

§ur uuterfudjuug gebogen, ©afj man felbft ben ©eueral Kallftem anju=

faffeu geroagt Ijatte unb weiter gegen it)n uerfubr, erfdjredte bie üDUfjiJers

guügteu unb uerroirrte iljre $täne.

©ie (Stimmung auf bem Sanbtag fdjieu fid) §u entuüdjteru. ©S

tuar ein „Bereinigtes 83ebenEeu" ber örei 6tänbe §ur Sluerfenuuug ber

©ouueraiuetät in Arbeit. 2ludj bie Süfagiftrate unb ©eridjte uon Königs«

berg waren für bie Sluerfeuuuug ; nur bie fünfte wiberfpradjen. 9iun

[teilte man ben Königsberger ©eputtrten cor, bafj fie boctj unmöglich auf

bie befonberen Sebenfen einzelner 3ünfte achten, bafj fie ftdj nur an bie

Sßeifung ber ftäbttfdjen Dbrigfeit, uon ber iljr 9}canbat fei, fjalten tonn-

ten, ©ie uerfpradjen, baS $l;rige §u ttjuu
; fie baten bie Ferren £anb*

rätlje, ein „bewegliches ©djreibeu" an bie 23ürgerfci)aft oon Königsberg

§u fdjideu. 2Bie l)ätte baS würfen follen? mit llttgeftüm, mit ©roijungen

forberte man ba euergifd)e s
33efdjlüffe, Sßrotefte, Sprengung beS SanbtagS.



3)a3 »ereinigte SeDenfen, 16. ÜJoüem&er 1661. 411

216er bie 2)iagiftrate blieben feft; ja, fie riefen 9ioti) uotn Sanbtage

§urücf.

Damit tjatte beffen ©igenfdjaft, welche bie Dberrätlje fo gebeut

Ijatten, ein ©nbe. Sofort forberte ©dnoerin, ^n fiscal jur Eröffnung

beS ^roceffes beim ßrtminatgeridjt anjuweifen. 2lber bie Ferren rwm

©ertdjt, biefj e» nun, feien ber Sßefi wegen oon Königsberg abtoefenb.

Gtje bie &a$t einen ©djritt weiter tarn, mar ber Sanbtag in bitten

neuer Verwirrungen.

Sie Verätzungen über baS gemeinfame SBebenfen waren im beften

©ang ; aber, fo erhärte eine Deputation ber ©täube, fdjliefeen fönne mau
nidjt ef)er, al§ bie bie Stccife aufgegeben fei. ©dnoerin Ijatte beim Äur=

fürften bringenb gebeten, bafj fie auf oier 2Bo<$en aufgegeben werbe, ba

fie bod) uid)t§ einbringe; ein foldjes 9iaä)geben werbe jefct, wo bie 2ln--

natmte ber ©ouoeratnetät fo gut mt fertig fei, um fo güuftiger wirfen.

Den ©täuben gegenüber unterließ er utetjt, bie llnangemeffentjeit ttjrer

gorberung fjerDorju^eben: wenn mau ttidjt baoon abftetje, werbe er ju

feinem SeDauern enblidj bodj naa; beu 23efet)leu (janöetn muffen, bie ifjm

ber Kurfürft für beu %aU weiteren SSiberftaube» gegeben Ijabe. Slber er

fagte ^uglei^ bem 3>oigt oon gifd^aufeu: ber Jturfürft forbere bie Slccife

nur, weit er lein anbereS bittet tjabe, bie Gruppen ju erhalten ; bamit

fie jebod} fäljen, bafs er EeineSwegS ber 2lbfid)t fei, it)re ^rünlegien p oer^

legen, werbe ber Kurfürft gern bereit fein, bie Slccife aufzugeben, wenn

man oerfpräc^e, fie nodj oier äßodjen ju jaljlen uub bis batjiu anbere

Glittet su fRaffen (10. 9iouember).

©djweriu berührte beu $unft nic^t, auf welchen SllleS anfam; er

liefe bie Dberrätfje, bie Sanbratfye, bie gefammten ©tänbe in bem ©tau=

ben, ba% bie Sftedjte unb greitjeiten be£ Sauber im SBefentlidjen fo, wie fie

waren, mit ber ©ouueraiuetät vereinbar feien. Uub bie ©tänbe eilten,

eben biefeu Sßuuft, ber Ujnen oor Stllem am -Sperren lag, in ©idjertjeit ju

bringen.

2tm 16. 9iouember überreizten fie iE>r „Bereinigtes Vebenfen"; e§>

enthielt atterbingä bie Sfaerfennung ber ©ouoerainetät uon ©eiteu aller

©tänbe, audj ber brei ©täbte Königsberg, unb jraar ber ätfagiftrate, ber

©eridjte in benfetben, fowie ber ©dmetber= unb 3ttemer&unft im Söbe*

ntdjt
; fie oerpflic^teten fidj sugletd}, bem $urfürften mit einer ftattttdjen

©umme unter bie 2lrme §u greifen. Stber als Vebingung biefer 2lner=

lennuug forberten fie, oajs ber Äurfiirft poor alle ifjre ©raoamiua abflette

unb bafe er eine Sljfecuration i^rer 9tedjte unb greitjeiten, bie fie au3=
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gefertigt vorlegten, „in allen ifjren Staufein unb fünften t)oII§ief)e unb in

vim capitulationis mit einem ©ibe bekräftige."

£>enen, bie ju biefer Söenbung ber grage geraden, fdjien e3 ent=

gangen §u fein, wie fetjr fie bamit bie ©abläge üeränberten. 35ie ©tänbe

Ijatten eine ftarfe Stellung, fo lange fie fi$ ber ©ouoeratnetät gegen=

über einfacl) in ber ^egatioe »erhielten unb abwarteten, mag itmen

ber lurfürft bieten mürbe, um ba§, ma» fie für tyx Sftec^t gelten, auf§u=

geben; itjre ©tärfe mar, ba$ fie bie red)tlid)e Unmöglicpeit ber 6ou*

uerainetät feftfjielten. £>iefe oöllig gebeerte Stellung gaben fie auf, inbem

fie ie|t oon fi$ aus, oljne 9tü(Jfic^t auf ttjre ^flidjten gegen bie trone

$olen, bie fie fo oft üorgefd)ü£t, Sebingungen [teilten, unter benen fie

ftdj ergeben ju fönnen glaubten, ©ie x>ernid)teten ifjre eigene redjtltdje

53afi3, inbeut fie in 2lnfprud) nahmen, fie einfeitig aufgeben §u fönnen. 632
)

üftid^t minber bebenflid) mar bie gorm ber Kapitulation, bie fie for=

berten, gleid) als Ijanble e§ fid) barum, überhaupt erft einen £anbe3ljerrn

p beftetten. £)a§ mar ein unjroeifelljafter Uebergriff ber ftänbif^en

Kompetenz ; benn man tjatte einen „gebulbigten ^errn", bem nur geroiffe

Siebte meljr, al3 er gehabt, überwiefeu roorben raaren, Sftedjte, bie nidjt

bie ©täube befeffen Ijatten, bie fie nidit geben ober oerfagen, bie fie Ijödj*

ftenä all für fie nid)t ju 9ied)t beftetjenb beftreiten fonnten, raenn itjnen

pra!tifc^e gotge gegeben merben wollte.

©nblid) raa£ bie ©täube in ifjrer Stffecuration forberten, mar fet>r

roeit entfernt, gemäßigt, im ^ntereffe be3 Sanbeg, ausführbar §u fein.

2)afj nicfjt baS ©eringfte in ber Regierung unb Verwaltung be<§ SanbeS

geänbert, bafi ^eber in ben (Mtern, Setjeu, Stemtern, ^fanbfdjaften, bie er

inne Ijabe, ,,unr»erbrüdjlid} in allen fünften olme 2tu<3nalwte" erhalten

werbe, bafc bie getreuen ©tänbe ju leiner 3eü nieber mit Werbungen

uod) Einquartierungen frember ober t'urfürftliäjer Gruppen befd&wert

merben bürften, baJ3 bie 1500 3Jtann, bie nad) bem 2Bel)tauer Vertrag

ber trotte $olen ju ftellen feien, oon ben furfürftlidjen Romainen- ge*

leiftet mürben, ba£ unb 2tef)ittidje3 foHte ber Äurfürft für ftdj unb feine

9flacpommen eiblid) geloben, unb §war fo, bafe bie ©tänbe, menn ifmen

irgenb ein SIrtilet biefer Kapitulation nidjt gehalten merbe, it)re§ Untere

tljaneneibeS entbunben fein fottten; nor jebem Sanbtag, ber ol)ne

meitere Berufung in jebem ^weiten 3af)re pfammentreten werbe, foHte

bie Verwaltung barauf uuterfudjt werben, ob irgenbwo ein ^rioilegium

t)erle|t fei.

£)afür wollten bie ©tänbe bie ©ouoerainetät anerfennen, bie fo
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formutirt ein leerer 9tae war ; ober üielmerjr bie ©ouoeratnetät mar bei

ben ©täuben, raenn fie 511 beftimmen fjatten, ob bie Slffecuration gehalten,

ob bie llntertr)anenpfttc^t 5U leiften fei ober nic&t.

£>ie ©tänbe meinten iljre ©adje oortrefflidj beftellt ju Ijaben; fie

gingen nnn baran, „raieber einen Raufen ©raoamina" aufstellen. Sie

Ferren Dberrättje — namentftdj ber Dbermarfdjatt raar ein eifriger 9Ser=

treter ber ^rioitegien — fanben jraar ba£ SBornefymen ber ©tänbe ein

wenig fdjarf, aber bod) aud) im Qntereffe einer rairflidj unabhängigen

£anbe£regierung; fie fanbten ba§> Bereinigte SBebenfen nad) Berlin ol)ne

irgenb roeitere ^Bemerkungen (jingupfügen. Unter ben Sanbrätfjen t)atte

fidj bod) einiger Söiberfprudj geregt; fie unb mehrere oon Slbet äußerten

ben -fimnfdj, eine Deputation nac§ Berlin $u fenben, um bie etwa nötigen

Erläuterungen münblidj ju geben.

9iur bie $önig3berger Sürgerfdjaft oerfagte burd)au§ ifire ßuftim-

mung ju bem Sebenfen. ^r)re flugen $ül)rer ernannten fetjr rtdjtig, bafc

bie nod) fo bebingte Slnerfennung ber ©ouoeratnetät bie 9fted)t<ofiction

§erftöre, mit ber man fie unmöglich machen tonnte, ©ie tabetten bie

5Ra(^giebig!eit ber brei Sftagtftrate auf ba3 §eftigfte, forberten, bafc fie

it)re Unterfdjrift jurücfnetjmen, iljr SSotum raiberrufen füllten, ©ie be=

liaupteten, wenn aud) nur eine ßunft raiberfpred)e, muffe ba3 ganje üJBerf

fteden bleiben — „ganj nad) ber polnifdjen ÜRanier", ba<§ förmliche

liberum veto. S)ie „$reit)eit ber eblen $reuj3en" mar in ben brei

©täbten oben auf; fdrau fd)raantteu aud) bie brei @erid)te; auf bem Slltar

ber großen $ird?e fanb man Aufrufe l)ö($ft bebenlli^er 2trt.633 ) Unb bie

^aftoren ber brei ©täbte eiferten heftiger benn je, fuhren fort, ba§

Äirdjengebet für ben $önig unb bie ^Republif ^ßolen also l)öc^fte Dbrigfeit

§u fpredjen.

$u Berlin f>atte etnftraeilen ber tefürft unterfudjen taffen, raie bie

Regierung unb bie alten Privilegien ^reufteul in $olge ber ©ouoeraine;

tat geänbert roerben müßten. dsr raar ntd^t ganj mit ©d)raerin3 2tuf=

faffung ber Sage einoerftanben, ber bie ©efaljr ju großer 9?ad)giebigfeit

§u gering anjufdjlageu fct)ten. 2)obrcjen3ft) chatte richtiger geurtljeilt,

raenn er (30. Sluguft) fdjrieb : „bie ©täube raürben, raa3 fie auf ber einen

©eite, in Setreff ber ©ouoeratnetät, nachgäben, auf ber anbern ©eite

fraftto^ unb nichtig §u machen fudjen, nämttdj burd) bie ^orberung einer

©eneralconfirmation ifjrer ^rioilegien unb befonber^ ber 9ftegiment3-

form; fie raürben bie Autorität ber Dberrättje in einer Sluäbetjnung, bie

mit ber ©ouoerainetät unvereinbar fei, ju behaupten fudjen." ^atte
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©obrcjenSfu fo rid^ttg oorauSgefeljen, fo fehlen eS boppett bead}ten3wertlj,

wenn er empfahl: „bei biefer ©elegenljeit bie SBunbcn beS preufjifdjen

SöefenS aus bem ©runb ya. curiren unb nidjt bloS jujubeefen." ©ben

bieS war bie 2lnfia)t beS $urfürften; im (Entfernteren nic^t wollte er Un-

gebührliches; aber, „man weift fetjr wof)l", fäjreibt er, „hak fte fi$ £inge

gegen meine SBorfafjren angemaßt unb vorgenommen, welche in ifjren

^reiljeiten nidjt begriffen fiub." 3Sor 2lttem bie Regierung beS SanbeS

mar fo gut wie autonom unb fetner £>anb entzogen ; bie neue Drbnung

ber £>inge mußte fo gefaxt werben, bajs enblidj eine rechte Regierung

möglich würbe.

Qn folgern ©inn mar „bie neue 9tegierungSr>erfaffuug" jufamtnen*

geftettt unb com ßurfürften Donogen, mit bem „SKajcftätSficQct" ver-

femen worben. 2tm 25. November, jwei £age vor ©ingang beS vereinig^

ten 23ebenfenS, würbe fie abgefanbt; „er l)<xU baS SBerf fo einrichten

laffen, bafc getreue unb geljorfame Untertanen bamit woljl aufrieben fein,

er aber oljne Schaben feiner lanbeSl)errlid)eu ^ofyeit unb feines ©ewiffenS

ein 3Kef)rereS nic^t nachgeben ober bavon abweichen fönne; er erwarte,

baf$ bie Dberrättje wie bie ©tanbe bamit pfriebeu fein würben, unb fei

bereit, im Uebrigen auf il)re billigen SDefiberien fidj fo finben ju laffen,

wie es getreue unb getjorfame Unterbauen mit $ug unb Stecht »erlangen

mögen". 3ugleidj fanbte er an Schwerin eine SSerorbnung, bie 2lccife

bebingungSweife auf vier 2öod)en abjuftellen.

2lm 30. November war bie ©enbung in (Schwerins £>änben. @r

erfdjraf, baft ferjon je|t mit fo fdjarfer ßinie abgefStoffen würbe; er l)ätte

vorgewogen, langfamer, ben fdwn regen $wiefpalt ber Dberftänbe unb

ber ©täbte benutjenb, weiter ju arbeiten. 2>aS ^efeript wegen ber Stccife

fcf)ien ilwt, fo timitirt wie eS war, gar nidjt nerwenbbar §u fein.

9Rur bie „9ftegierungSverfaffung" teilte er fogleia) ben Dberrät^en

mit. 2lm folgenben Sage erfudjten fie irjn, fidj in ber 9latt)§ftube einju;

finben. 6ie erklärten irmt: fie feien als ®l ff. £). beamtete fcfmlbig,

baS $nftrument ben ©tänben vorzulegen; aber als SanbeSeingefeffene

unb bie bei ber 2Bol)ffal)rt beS SanbeS intereffirt feien, tonnten fie md)t

uml)in, anzeigen, bafj fie im ©runb ifyreS £>er;$enS betrübt feien, ftatt

ber getjofften 23eftätigung tt)rer Privilegien etwas feljr StnbereS ju

finben; nur unter ber 53ebingung, „bafj fie itjren ßonfenj gu bem Slcten-

ftücf ntdjt geben fönnteu", feien fie in ber Sage, eS ben ©täuben vor;

plegen.

Schwerin war in äujjerfter SSertegenfjeit : in folgern %aU fönne bie
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Sacfje beu Stäuben gar nidjt vorgelegt werben, unb er fei au£er SSerant*

wortung, wenn 6. Äf. £). SBcfe^t unausgeführt bleiben muffe, ßr bat

bie Ferren bringenb, bie Sad)e wofjl 51t erwägen; e§ foftete nidjt wenig

2)iüf)e, fie oon irjrer ßrflärung absubringen; c§ gelaug uur mit ber SBeit*

bung, bafc ber Äurfürft weitere ÜEßfinfdje gewifc gern beadjten werbe.

Sann würbe ba§ ^nftrument ben Stäuben mitgeteilt. 2Sa3 ba

folgen werbe, war oorauejuferjeu.
v
~)cocfj benfetben 2tbenb melbeten bie

Dberrättje an ©dfjioerin: unter beu Stäuben fei bie fjödjfte Aufregung;

bie Sanbrätfje Ratten Urnen fagen taffen, wie fie felbft r>or Steinen faft

nidjt reben tonnten, fo fei unter ben Stänben feiner, ber ba» ^nftrument

obne S^ränen angehört fyabe; alte ^rincipia bei Sanbe» feien umgeflogen,

jebermann fei ratbloe, in Sommer unb Verzweiflung. Schwerin antroor*

tete Urnen: fie foHten bocfj nidjt geftatten, ba|3 folcrjeS Samentiren ben

Raufen unwiffenber Seilte üerleite; mot)l Ijätten bie Stäube ju weinen,

aber über ifjre tnelfättigen unb heftigen Sünben, unter benen ir)re 23iber=

fefclidjfett gegen bie übrigfeit nidjt bie geringfte fei; fie fottten bie Sanb^

rättje oorlaben unb oon ifjnen Grflärung forbern, worüber fie ftdj 51t be-

ferneren Ritten.

Sie sperren Sanbrätbe erfcfjienen; fie erftärteu: fie fönnten fid) nidjt

weiter auStaffen, ba fie bereits babei feien, eine ©djrift aufonfe|en, bie fie

in Ujrem unb ber Stäube tarnen überreifen würben; fie fönnten jtdj in

fo fernerer SBebrängnifj t)on hen ÜKitftänben nidjt trennen; aber ein»

fönnten fie fagen : ein foldjeä Verfahren, bajj ifjnen eine fertige JBerfaffung

au§ ber ^rembe jugefdjicft werbe, fei ein fjodjgefä^rlidjeS ^räjubij, unb

in feinem ftürftentfjum ober ^önigreidj, fo fouoerain es fein möge, erbjört;

man fyabt Ü)nen oertjeifcen, ifjre Siechte unb $reit)eiten ^u erhalten, nun

fei 2We3 mit einem »Dtole über ben Raufen geflogen unb ifjnen nicbtS

übrig gelaffen, benn at» Seibeigene Sllle» gu tfjun, voa% ifmen oorge^

fcfjrieben werbe. Sefjr ernft fjielt irjnen Schwerin uor, bafj fie ibjrem 2lmt

naä) ber Regierung an bie Qanb &u gefeit Fjätten, bie etwa oorfjanbeneu

Sd)wierigfeiten 511 [Öfen; er ermahnte fie, oon folgern Samentiren abju:

ftetjen unb nidjt Urfadj ju geben, bafj ba? ganje Saab oon folgern ©e=

fdjrei erfüllt unb auf ben ©ebanfen gebraut werbe, all fyabe ber Äurfürft

ifjnen Unerträgliche» jugemutbet ; ber Äurfürft t)abe baS von ifjm felbft

nolljogene $nfrrament Ijergefanbt, bamit bie Stäube nicr;t mefjr SSorroanb

fjätten ju zweifeln, ob e» audj be§ tofürften SfitfHe fei, was ifjnen mit=

getbeitt werbe. Gr fügte (jtnju: bafj bie Stänbe fidj herausgenommen,

bem Äurfürften eine fertige Slffecuration unb ^flicfjtnotel oorjutegen, bie
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er §uerft üoll^ieljen follen, fei etwas nodj uiet Unerhörteres ; unb er (jalte

es für feine $flid)t, tljnen ausbeuten, baft, wenn fie fid) nidjt balb eines

2lnbern befönneu, auct) bie nene Vorlage gän^lid) jurücfgejogeu unb mit

i^ncn nid)t weiter tractirt werben fotte; er ratt)e it)nen, „fie möchten fid)

uici)t fetbft bie £t)ür ber ©nabe oerfdjtieften unb feine Ungebutb »er*

urfad)en."

$n einer peiten, brüten 23efprect)ung tarn ©djwertn um nid)ts

weiter ; oergebenS erinnerte er fie an bie folgen, bie iljre 2Biberfefcü<$feit

t)abeu werbe, warnte, eS bat)in fommen ju [äffen, ba§ ber Äurfürft fid)

btoS feines 9led)teS bebiente; eS fei nid&t bie $rage, ob it)nen von itjren

Privilegien etwas fotte entzogen werben, fonbern auf weld)e Söeife fie bei

benfelbeu oerfidjert werben formten; ber Äurfiirft werbe it)re S3eben!en

unb SBünfdje gnäbig entgegennehmen unb berücfftd)tigeu, aber fie möchten

ben ©ebanfen aufgeben, baf3 er 2ItteS mti) itjrem bitten tt)un muffe,

©te wieber^olten, bafe fie weber müubtid) uoct) fci)riftlid) auf irgenb

Weiteres fid) einlaffeu würben, beuor itjren 23efct)werben 2lbt)ülfe gegeben

fei; unb bamit man nidit meine, bafe eS nur einige ^ßerfonen feien, fo

beclarirten fie, bafc bieS it>rer 2111er Meinung fei, mit einem einbettigen

$a unb »erliefen bamit ben ©aal. £>ies war am 7. ©ecember.

üftact) biefem „gan§ uuuert)offten unb ungewöhnlichen Vorgang" er;

Härte Schwerin ben Ferren Dberrätt)en, bajs eS an ilmen fei, an bie

©tänbe eine „fd)arfe SSorftettuug it)reS Unfugs" ju erlaffeu, bat} er, ot)ne

ben 9tefpect ©. $. ®. §u verleben, nid)t länger fiel) bei ben $ert)anblungen

beteiligen !önne. ©o verliefe auet) er ben ©aal.

3)er 23ruct) fd)ien unheilbar. (ES war nict)t met)r bie Dppofüion

allein, bie fid) ablehrte; aud) bie bisher (Ergebenen, bie t)ot)en beamteten,

bie Dberrätt)e felbft, baS gauje Sanb waubte fid) gegen baS ^nftrument.

(ES fd)ien, bafj mit ber ©ouoerainetät ber alte glücHtdje Buftanb ber $rei-

t)eit ju (Enbe get)e.

2öar benn wirftict) ber Snfjalt beS QnftrumeuteS ber 2lrt, bafj bie

©tänbe barüber junt 2leufjerften fct)reiten mußten? fßon einem ber

Ferren erfuhr ©d)werin im tiefften Vertrauen bie 53efd)werbepunlte.

darunter waren bie wid)tigften fofgenbe. 634 )

£)ie reformirte Religion fei in allen ©tücfen ber lutf)erifct)en gleid>

gefegt. (ES ftanb im ^nftrument nur, bat) bie beiberfeitigen ©eiftlidjen

fid) beS unjeitigen SäfternS unb $erbammenS enthalten follten unb Slelju-

Ud)eS metjr.
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©3 fei angeorbnet, Dafj immer ein (Statthalter im Sanbe fein foUe,

unb nidjt einmal beftimmt, raie berfelbe qualificirt fein miiffe. ©er 3frtr=

fürft hatte fia) unb feinen §Ra<$fommen nur ba3 SHed&t vorbehalten, einen

füllen ju beftetlen, rcenn es nöt&ig fdjeiue.

©en Dberrätljen fei aller Diefpect benommen , unb fie füllten fortan

auo) tu beit t'leinfteu ©iugeu au Den Äurfürften berieten muffen, fo bod)

in feiner Regierung gefc^efje, aud; nie ausführbar fei. ©as ,3uftrument

bezeichnete feljr beftimmt, in wie meitem Umfang bie Dberrätbe felbftftäu;

big ju oerfatjren hätten.

@S fülle hinfort feine ^irdjeubufje gefd)et)en, big e» ba§ ßoufiftorium

uerorouet habe, ha bod) je§t foldje at3 geringe ©inge uou jeber Untere

obrigfeit , alfo aud) jedem ©utsherru , mit 3uäiel)ung ber ©eiftlidjen wer;

fügt mürben. S)as freilich ftanb in beut ^nftrutnent.

6s föune mit beut Verbot uou 3ufammeufünften fünftig aud; bie

$eier uou £)od)3etten unb Äinbtaufen unterfagt merben. 3ft bem 3" :

(tntmeut mar nur uou beu ©täuben unb bereu ßufammeufünften bie

tfebe.

©o nod) einige fünfte. Scatürtid; biefe maren es nid)!, um bie

„fold) äßeinen unb Sameutiren" gemalt mürbe, ©in Sßacn Sage fpäter

erfuhr ©d)roerin, „fie Hagen anü) barüber, bafi t>en §auptleuten bie Oeco^

nomie ganj genommen fei, ba£ bie Dberrättje nidjt Mafyt l)aben folleu,

einen einzigen ^rebiger ju berufen, bafc bieg uon Berlin aus gefd)et)en

foUe, Damit mau Sitten mit Steformirteu füllen föune". ©er Sanboogt oon

©cbacfeu äußerte ftch im Vertrauen: roie uiel .©utes bas ^nffrument aud)

enthalten möge, bie 2lrt ber Uebergabe erfreute fo gefährlich, bafc, mie er

glaube, aud; nicht ein einiger uou ihnen allen fid) je baju uerftetjeu

meröe.

©ie 2lrt ber Uebergabe, bas roiü fagen, bafc ber Äurfürft üjnert bas

vollzogene ^uftrument aufteilen liefj, ba£ er ihnen bie neue Sßerfaffung

gleicbfam octrotjirte. ©te hatten fo eben itjre Slffecuration fertig gemacht

unb uaa) Berlin gefaubt, in ber fie, um ftd) für ben SSorttjeil, jroet Ferren

ju haben, Grfa£ 5U fdmffen , bie uoUftänbige Autonomie bes Sanbes , bie

ftäuoifdje ©ouoeraiuetät entraicfelt hatten; unb inbem fie biefe als eine

(Kapitulation bezeichneten, hatten fie ihrerfeits bem Sanbestjerrn eine SSer=

affuug 51t octroijireu oerfucht eine 2}erfaffung, bie itju fdjlechter ftellte,

als er cor ber ©ouueraiuetät geftauben. Qenn früher rjatte er — oft

genug mar es gefajetjeu — fidfj mit bem Serjnstjerrn uerftänbigeu, mit

feinem Seiftaub beu SBtbetftanb Der ©täube niebermerfeu föuueu; bei ber

III. 2. 2. Stuft. 27
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Slffecuratton wäre bem SanbeSfjerm nid^ts geblieben, als ber %iUl beg

2anbe3 unb fo oiel t>on ben ©infünften feiner Romainen, als man ü)m

mfommen laffen wollte.

liefen frönen £raum t)atte bie $egierung3t>erfaffung jerftört. 2öie

wenig unbillig, übergreifenb, tjerrifdj fie fein mochte, man fat), bafs fie oon

Sßrincipien ausging, bie ber £ob aller Sibertät waren. SGSie fjätte man
ficfj iljnen beugen fotlen? wie tjätte man e3 gegen bie Sßofterität uerant=

roorten tonnen, ha§> tfjeure @rbe ber SSäter aufzugeben ? 2We ©täube, bag

gange Sanb fehlen nur ©in $ntereffe ju tjaben
;
„bie freien eblen Sßreufeen"

burften ,,ba» märfifdje $>°§" nun unb ntmmermetjr auf ftdj nehmen.

(§;§ war oljne alle Sßirfung, bafj bie SBerjtdjenmg gegeben würbe, ber

Jmrfürft werbe bie ©efiberien ber ©täube im (Stnjelnen gern t)ören unb

berücffidjtigen; oergebeng empfahl ©dnuerin, bie Deputation nact) Berlin

abmfeuben, um bort bie Söünfdje be3 SanbeS oormtrageu ; nid)t einmal

batjiu formte er e» bringen, bat} man §u einer SBerattjung be§ ^nftrumen=

te3 fdjritt, um feftjufteHen, wa$ etwa 51t änbern fei. ©ie ©täube betjarr=

teu babei, baft auf ©runblage biefe<8 $njtrumente3 gar nid)t uerljanbelt

werben fönne; ber Jmrfürft tjabe Sefugniffe in 2tnfprud} genommen, bie

iljm in feiner 2öeife fjätten 511 £t)eU werben formen; ber Äönig uon $olen

t)abe it;m nidjt met)r Siedet übertragen fönnen , afö er fetbft befeffeu , unb

nie fei er unumfcl;ränfter £>err über baio £>er§ogtl)um gewefen, nie Ijabe er

aus eignem belieben ba§ 91ed)t be<§ Sauber änbern fönnen
; fie Ijätten gar

utdjt 3)lanbate ba§u, über fo weitreicfjeube ©inge ju befdjliefjen
; fie feien

nur gefanbt mit bem Auftrag, über bie 2Inerfennuug be£ supremum do-

minium unb über bie 2anbe§befdnuerben 3U uuterljaubeln.

$n ben legten S3erl)anblungen Ijatte ©dnoerin bie ^emerfung fallen

laffen , bat} ber Sanbtag uielleidjt entlaffen werben tonnte oljne Sefttnts

mutig eine» Sermiuio mr ÜEBieberberufung. Sie £)roliung mirfte wenig=

ften§ fo oiel, bat} bie tjon ber SUtterfdjaft erflärteu, fie föunteu naef; ifjren

SKanbaten feine weitereu Grflärungen geben unb müßten wüufdjen, erft

t)eimjureifen, um neue ^nftruetionen 51t empfangen.

8n ber £t)at war für ben Stugenblitf ntdjte weiter möglich; ba<3 natje

^eitjnadjtSfeft gab Stnlafj, ben Sanbtag bil ©übe Januar m vertagen.
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£He pucite fteolfumtton bes XanMane.

3l ben kitten 2Bod)en be3 ^aljreä 1G61 Ijatten Sapiefja unb ßjar;

netfn mit ben fimig§treuen Gruppen große Siege über bie SOtolcoraiter er=

fochten , felbft Lorano war non biefen geräumt werben. Ser SteidjStag,

ber im gebruar 1662 jufammentreten foUtc, lief} bie nöHige SBerftänbigung

mit ber 2lrmee, ba3 Chibe ber Gumföberation fjoffeu. 3Jton trug fidj in

2Barfd)au mit großen Sßrojecten. Sie fdjienen mit ben ftarlen fdnoebi-

f$en SBerbungeu in Gtbiug , mit bem 2tufentl;alt Sßrangel* in Marien*

bürg in gufammenfjang 31t ftetjen. 9loty im Januar mürbe ber öftreidnfdje

©efanbte Sifola angewiefeu, in vier Sagen afisureifen ober eines 2Iffront3

gewärtig 511 fein.

Schwerin fo gut roie ©ofacjenSf» bemerken, nrie bebeuflidj ba§ Sllles

auf bie Stimmungen in Preußen wirfte; „t% wädjft Urnen Berber 2ttutf)."

Schwerins 2lufidjt war, baß Sßolen ft<$ in bie preußifdjen SHnge ein*

mifdjen, baß es bie im Hornberger Vertrage enthaltene Seftimmung über

bie preußifä^en Sßrimtegien jum SSorraanb neljmen roerbe. @r empfahl

bem ilurfürfteu, nidjt ju märten, bi§> bie Stäube iljn brängten ; es feien in

ber 9tegierung3uerfaffuug oiele Singe fdwrf angezogen, in benen bes Äur*

fürften ^oljeit niajt in $rage fei; bas ßanb fei oon mächtigen fronen um=

geben, bie es beut tafürften mißgönnten ; er felbft Sinne nidjt immer bort

fein, er muffe es in einen ßuftanb fefcen, in bem e3 ifjm fieser fei; in fol*

djem %a\i mürbe jeber Potentat etwas nachgeben, ßr hat bringenb, baß

ber Äurfürft felbft fommeu möge, nichts werbe beffer §ur Seruljiguug beS

SanbeS wirfen. ßr faubte ben Gutrourf einer Konfirmation ein, bie, fo

tjoffte er, bie Stäube beruhigen unb ben enblidjeu 2tbfa;luß ermöglichen

raerbe.

^rtebriä) SOSilrjettn Ijatte uorerft mit feinen märfifdjen Stäuben ooH=

auf 31t tljun. 035) G3 gab aller Orten fo broljenbe 33ernri(ffangen , baß e£

itmi wichtig fein mußte, fi<§ oorerft nidjt oou bem 9)iittelpuuft feiner %tx-

ritorien 31t entfernen ; namentlich Ijielt i^nprüd, baß ber Sürfengefaljr

wegen ein 9tad)§tag — unb wie große fragen gab e3 ba p nerljaubeln

— naä) SRegens&urg berufen war; wenn er bann in Königsberg war,

brausten feine Soften f)in unb jurüc! fünf Sßodjen unb met;r. (gnblidj

motten i(jm bie Singe in Preußen nod) nidjt fo weit reif erfechten, um
unmittelbar einzugreifen ; es tonnte notljwenbig fdjetueu, erft bie Slbfia^teu
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Motens, ober granfreidjS unb ©djroebenS in Setreff ^olenS fi<$ beutlidjer

entroideln ju laffen, um barnad) bie (Sntfdjlüffe ju faffen.

2ltterbingS rjatte er ben lebhaften 2ßuufd), mit ber neuen SSerfaffung

bie £>tnge in ^reufjen in ben 3ufammenl)aug unb auf baS 9üueau feine»

Staates p bringen; unb bie fdjarfe $eber $ena'S Ijatte in bem Snjirument

eben biefen ©efidjtSpunft burc^gefütirt. $aj3 felbft bie fouft rootjlgeftnn:

teu unter ben Sanbrät^en, felbft ,bie Dberrätrje prüdrotdjen, geigte sroar

uid)t, bafe baS .'juftrument an fid) oerfetjlt, roorjl aber, baß mit itjm je|t

nidjt burd^ubringen fei. SßenigftenS in ber Söeife nidjt, bie allein gu

roünfdjen mar; roer tjätte basu rattjen tonnen, baS grojse 9ied)t, baS ber

Äurfürft t;atte, bie gute ©a$e, bie er nertrat, bur$ ein blinbeS Smrd);

fegen unb £)urd)jroingen , burd) „pafftonirte" ©dritte in3 Unrecht ju

fegen? SBenn auf ber ©eüe beS äöiberftanbeS aud) nur einiges 91edjt,

aud? nur ber gute ©taube, im Stecht §u fein, mar, fo burfte man es nidjt

einfeitig negiren
, fo mufjte man fidj bamit auSeinanberfegen motten , ober

man erfctjütterte baS $unbament ber Slutorität , ben ©tauben an ifjre ©e^

redjtigfeit unb ©eroiffenfjaftigfeit. ©ottte bie ©ouoerainetät fidj als einen

©eroaltjuftanb conftituiren? mürbe ber ©taat in bem aJiafje ftäri;er,alS

©eroalt iunerlid; Empörten ben ©djeiu ber llnterroerfung aufgroang? follte

man, inbem mau bie SSirfungeu ber ©ouoeraiuetät ju rafd) ergreifen

mottle, fie felbft in itjrem innerften äikfen oergiften? 2)obrc§enSft) fc^rieb:

es fomme barauf an, \iä) mit ben ©täuben je eljer je lieber in ein gutes

unb beftäubigeS Vertrauen §u fegen, fie jegt auf baS 2tttergeliubefte ju be*

tjanbeln, iljnen in ber £t)at ju geigen, bafj fie einen gnäbtgen £>erru Ijätten;

ber Jhtrfürft möge feine Intentionen utd)t auf einmal, fonbern allmäl)Üg,

nid)t offenbar unb mit ©eroatt, fonbern uuoermerft unb gelinbe ins 3Berf

fegen; eS roerbe, roenu er erft l)ier ftabilirt fei, bie Qät fünftig an bie

ipanb geben, roaS jegt uod) bie „gärtlidjfett ber ©a$e" unb bie ©taatS=

raifon oertjetjlt unb bebedt tjaben motte.

S)er J^urfürft tjatte fid) &u weiteren Erläuterungen unb ©eroätjruugen

bereit erllärt; er Ijatte fict; bamit ben 2öeg §ur ©eite offen gehalten, ber eS

tnöglidj madjte, ben ftarren ©egeufag, 51t bem eS gefommen roar, §u um-

geljen. @r t;atte nidjt bie $urdjt fletnlidjer Naturen, nadjgebenb fdjroad)

ju erfreuten ; er rjielt es nidjt für fürftlid) , bem SBiberftanb gegenüber

befto eigeufinuiger unroefentlid)eS feffyutyalten. 3)üt grofjem ©inn, rutjig

in bitten beS ©eroirres ber fteinen $utereffen unb überreifen Seibens

fdmften oerfolgte er baS, roorauf eS aufam.

3)ie ©täube tmtten bereits fein Dominium supremum anerlanut,
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freilief? unter Q3ebiuguugen , tote fte oon üjrem Stanbpunfte au§ erflärltdt)

raaren. Ratten fte fo anerfannt, ba§ bie Souuerainetät recfjtiidj möglich

fei, fo roar fie t^atfädjlidj in feiner £anb, unb bie Verträge oon 1657

legten nicht ben ©tänben ba§> •Kedn' bei, &u befummelt, welche non ben

alten ^riuilegieu mit ber Souueraiuetät befietjett ober nidjt befielen foniu

ten. £>ie 93ebingungen burften bie ©täube tttc^t, wie in ber Stffecuration

gefcfyeben raaren, irjnt octrorjiren raolleit ; unb er fonnte barauf rer^ten

irjtteu 511 octrorjiren, tuet? er mit llnterbanbelu trau iljuen gtt erreichen

boffen burfte ; er tonnte mit ifjneu unterjubeln, nacfjbem bie S3afi^ bafür

in ber anerfanuten ©ouuerainetät gegeben war. ©anj be^eicrjnenb fdjreibt

17. Januar ©drroerin: „®m. ilf. SX traben nidjt allein üou ber ©out)erat=

netät fo tuet weg, bafc fie otjne ©efatjr fein föntten
, fonbern fie fann and;

beim &attbtag*fcblut3 ferner befeftigt , unb jjugleid) bie $eit jur ^ulbigung

angefe^t werben." Kr empfahl in 2Sarfdmu auf Krnenuung ber Kom^

miffarieu anzutragen, bie bei ber ^ulbigung äugleia) bie @t>entualt)ulbi=

guug für bie trotte ^oleu entgegennehmen tonnten.

©0 roltjog ber Äurfürft bie oon ©cfmjerin entmorfene Konfirmation

mit raenigeu Säuberungen, 636
j milberte bemgentäfe einige befonberl bean=

ftanbete fünfte im ^uftrument, oerorbnete, bafe ben Stäuben eine Kopie

ber Konfirmation trargelegt raerbe , mit beut 53emerfen , baft naefj erfolgter

^ulbigung ba§ Original Urnen au^gebänbigt werben foHe. Kr befabjt 51t:

gtetd), bafc bie Slcctfe aufgehoben unb einftraeilen bie W\X\% auf bie ®omat=

neu übernommen werbe; er ntinberte bie ^txty. ber Kompagnien; er fprad}

bie Krraartung aus, bafe bie ©täube für hen weiteren Unterhalt ber

Gruppen ba3 Krforberlidje, etroa 400,000 Srjaler auf brei 3af)re bewilli=

gen mürben; er überliefe Unten bie $orm 51t beftimmen, in ber biefe (Summe

aufgebraßt roerben fotte.

3lm 12. Januar fotCte ber Sanbtag in Königsberg wieber §ufammen=

treten. ®ie S>eputtrteu fameu jum Streit fpäter, tnele gar nicfjt; e§>

mäbrte faft üier^erju Sage , ef)e man bie SSerbanbtungeu beginnen fonnte

;

ber 2(bel bes 2tmte3 $ranbenburg forberte, bafe jiterft bie 2tusfc§lief5ung

beä ©eneral $alfftein aufgehoben werbe , ba man beffen ^rocefc mit ber

Krecution begonnen babe. 5)ie $öuig»berger raaren tro|iger beim je;

tjatten fie ni<$t 9ted)t gehabt mit Ujrem Mißtrauen, mit irjrem SSiberftanb?

raer ptte je|t nic^t befennen muffen , bajg fie bie regten Patrioten feien.

©d)werin glaubte p febjen, bafj ber $lan ber Dppofition fei, ie§t, nad);

bem bie Gruppen auf bie Romainen übernommen feien, ben Sanbtag fo
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fjinjujögero, bt! bie ©omainen gang ruiuirt feien „nnb bic 9Jtili§ in fid)

felbft jerf^melse/'

Saft 9totl)! ©iufCujs oölliö ungefdjmätert fei, mar nnr gu flar. SSer=

geben! Tratte ber Äurfürft ben SBefefyl, tljin ben Sßrocefe 31t madjen, roieber--

Ijolt, ben Sßrocefe ber SKajeftäÜbeleibigung, in bem alfo bie Kognition ein-

zig nnb allein itjm §itftet)e.
(537

) Sic Ferren Dberrätlje Ijatten (Snbe ®ecem-

ber nodj einen „gütlichen §Berfu<$" mit bem ©djöppeumeifter madjen

roollen; er mar anf itjre SSorlabnng nidjt erfdjienen, „weil er ba! ßyempet

Ruberer Ijabe, bie anf bem ©cljtofe oerljaftet feien; 31t Stecht motte er fid)

ftetten nnb fid) fo oerantroorten, bafe ©. ®f. ®. ein gnftbtg«! ©efallen baran

Ijaben folle." S)em SSefeljl, tfjn 511 fiftiren , er!(ärte ber $uetpl)öfer Statt;

ni<$t $olge tetften 51t fönnen, „e! roerbe fonft unfehlbar ein Tumult ent*

fteljeu". £)er 23efeljl mnrbe bei 5000 %{)akx Strafe roteberljolt , e! rour^

ben gugteid^ SDtaferegeln getroffen, menn 9totlj fid) aufeer ber ©tabt ©ericl);

ten feljen laffe, iljn §u oerljafteu. 2tber er liefe fid; uic£;t betreffen, nnb ber

3Jfagiftrat roieberljotte feine SBetgerung mit ber Sinnige, bafe er gegen ba!

*ßönatmanbat Appellation einlegen roerbe ; man möge 9totl) oor ba! (SrU

minalgeridjt laben unb ba für feine ^nfjaftirnng forgen laffen.

®hen fo roenig tarn ber ^rocefe $alfftetn!, bie ltnterfud)ung gegen

ben oon $incfe auf Sö|en, bie gegen ben oon ©blieben, ber fiel) einen

©rafen nannte, au! ber ©teile. Saufenb 9ted)t!oorroänbe fdjüfeten jebe!

Unrecht, unb ba! Stecht roar unfinbbar. Gben fo roenig rücfte bie £anb=

tag!fjanbluug au! ber ©teile, unb bie oter SBodjen, für roeldje bie Slccife

aufgehoben roar, liefen p ©nbe. £>a! Sanb jaulte roeber 2lccife, nod) @on*

tributton, nod) irgenb eine ©teuer.

@in ftrenge! furfürftlid)e! fRefcript an ©djroerin nnb bie Dberrätlje

(9. Februar) befaßt itjnen „bie £>anblungen mit merjr ©ifer al! bisher p
treiben" unb mit ben ©tetnben ber Snftruction gemäfe „$unft oor ^unlt

ju oerljanbeln".

Unter ben Sanbrätljen roaren meuigften! einige, namentlich ©ulen=

bürg unb Settau, bie ba! je^ige SSerljalten ber ©täube nietjt billigten; unb

in ber 9Utterfcl)aft erfcfjien e! manchem bod) nid)t eben in ber Drbnung,

bafe bie 3?önig!berger tljaten , al! roenn fie ba! igeft in Rauben Ijätten.

©0 liefeen fid) bie Dberftänbe enblid) §u einer Erörterung ber Konfirmation

Ijerbei, freiließ in ben oorftd)tigften formen : roenn fdjon ba! formelle 33e=

benlen in betreff be! ^uftrumente! gehoben unb baffelbe gleidjfam in eine

neue ^ropofition oerroanbelt fei, fo bleibe baffelbe bod) feinem 3>nl;a(t nad)

Irodjbebenftid); bantit e! nid)t fdjeine, al! fugten fie Neuerungen, fo Ijätten
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fie bie fünfte in bemfelben unterfuhr, welche ben SanbeSredjten iüiber=

fprädjen ; fie legten bem Kurfürften nidjt bie geringfte ©$ulb bei, bafe ba=

rin wiber bie SanbeStjerfaffung geljaubelt fei , fonbern fdjöben eS vielmehr

einem ^rrttjum §u, in ber Uebergeugung, bafe ber Kurfürft, wenn er nur

beffer oon ber ©a$e unterridjtet fei, eS bei ben alten 9ted)ten §u laffen ge;

ruljen würbe. 638
) folgte bann bie lange 9teü;e oon ^erftöfeen, welche baS

^nftrument enthalte.

2lber man fonnte bodt; nidjt leugnen, bafj man fiä) 51t neuen SBetuiIIi=

"gungen na<$ Aufhebung ber Stccife oerpflidEjtet Ijabe. 3Jtod)te man oon ber

©ouoerainetät beulen, wie man wollte, bie Gruppen ber geftungen unb

ber fefteu Käufer au ber ©renje tonnten bo$ unmögltd) entlaffeu, fie

nutzten alfo unterhalten werben. Sßeber über bie ©umme, nod) über bie

2lrt, baS (Mb beizubringen, ftimmten bie ©täube überein; aber bie rabi*

cale 2tufid)t ber Königsberger, 2lffe£ 511 weigern, bis ber Kurfürft ben %ox-

berungeu beS £anbeS geregt geworben, fanb ferwu niä)t metjr bie 3uflim=

muug ber übrigen ©tänbe.

S)ie Dppofition, 9tottj au ber ©pi£e, glaubte, ber ermattenben Stirn*

muug mit neuen Agitationen entgegen treten §u muffen, ©afc auf ber

©äjlofefreUjett fdwu ein tyla§ für bie reformirte Kirdje abgefteeft würbe,

gab ja ben Ijanbgreiflidjen beweis, ba$ bie reine Sel)re in ^reufjen auSge-

rottet werben foUe. ©egen Breuer erljob fi$ bie gefammte ©eiftlidjfeit

oon Königsberg mit einer rjöctjft erbitterten ©rutffdjrtft, meldje ben Dber-

ratzen bebicirt würbe. 2110 biefe bie ©c^rift mit Sefc^tag belegen liefen,

würbe ber ©treit nur um fo falbungSooller auf ben Kauteln fortgeführt.

£)te SBürgerfäjaft war voU 2ßutf) über bie ©peretifteu , reelle allein

©ä)ulb feien, bafj bie ^efuiteu immer meljr Slnljang in ber ©tabt gewön=

nen unb baft ifjre ©dntlanftalt fo rafdt) wadjfe.

3ugletd) würbe eine ©efdudjte auf bie 23aljn gebraut, welche feljr ge=

eignet war, jeben '$u überjeugen, bafj es big jutn Aeufjerften gefommen

fei. Unter bem Kneipfwf, am linfen Ufer beS Sßregel, war in ber Kriegs*

jeit §ur ©eefung Königsbergs, bie Heine $efte griebrictjSburg angelegt,

©er Dbrift SBeUicum, ber ba (Eommanbant war, liefe auf ber Gontrefcarpe,

au bem Stamm, ber §ur ©tabt führte, ein 303ad$iauS errieten an einer ©teile,

woljin mau neuerbingS auf Slnorbnung beS wotjlweifeu 9ktl)eS ben ©dnttt

unb Unratl) ber ©tabt abäitfüljren begonnen Ijatte. ©er Kneipljöfer Stall;

forberte 00m Dbriften, baS 2Bad)tf)auS , ba es auf ftäbttfdjem ©ruub unb

Soben ftelje, abjureifjen, mibrigeufalls er felbft es werbe ttjun laffen. ©er

Kurfürft, erklärten fie ben Dberrätrjen, Ijabe iljneu immer bie ©nabe
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gettjan, fie audj um baS ©ertngfte §u bitten, unb fo fei es aud) gefdjeben, als

bie ©djaitje angelegt worben; aber ber Dbrift habe biefen 93au otjne Wei-

teres auf eigene £>anb angefangen; er fjabe ifmen ins ©efi<$t gefagt, 2ltle§,

was unter ben Kanonen ber $efte liege, ftefye itjnt ju ; er fjabe fid) öerlau^

teu laffen, er wolle einen Sierfd^an! bort anlegen; feineu ©olbaten erlaube

er alle möglichen ©yceffe gegen bie Bürger unb ibr ©igeutlmm.

Stuf ©djwerinS Statt) forberten bie öberrätbe ben ©eneral ®ör£le

auf, eine Sefidjtigung üorsunelnneu unb nermiefen ben SDtogiftrat auf baS

©rgebnift berfelben. 2lber bie Bürger, „gang rafenb" wie fie waren, be-

'

fcfyloffen, fofort baS 9ted)t ber ©tabt geltenb ju machen unb baS £>auS ju

bemoliren. 3)er $crfud) baju würbe mit bewaffneter £>anb surüdgewiefen,

aud? ein paar ©djüffe fielen babei. 639
)

£)ie $eftdjtigung ergab, ba£ baS £>auS nod) innerhalb ber 2ßer!e

lag, bafj bie luffdjüttungen bort eine £>öl)e erreicht Ratten, „oon ber

aus man bie $eftung incommobiren unb berfelben ©djaben tfmn tonne".

2Iber bie oom $ueipf)of traten, als wenn fie im oottften 9ted)t unb

im llebrigen ©. Äf. 2>. treugeljorfamfte llnterttmnen feien, unb for-

berten, ba£ ber Dbrift unb feine ©olbaten nad) ber Strenge beS SRed^tS

beftraft mürben.

£>iefe ©inge waren fofort nad) Berlin gcmelbet. £er $urfürft war

entrüftet, er fdjien 51t ben ftrengften SDiaferegeln entfdjloffen.
640

) 2lber

t)ätteu fie Ujtt 31t feinem $wed geführt? ertaubte itjm baS Qfntereffe feines

Staate^, jefct mit gewaltiger £>anb brein ju plagen? ©dnuerin empfafjl

bringenb „bie grofje (Erbitterung ber Bürger ntd^t burdj ©trenge tjott ju

machen , ber Dbrift Ijahe wol)l beut SJtogifirat erft Sinnige machen fönnen

;

audj er oerbiene einen Verweis". 3>eS Äurfürften fRefcript (9. $ebruar)

lautete: obfdjon er baS oon ber ©tabt ©efdjeljene als ein offenbares SSer=

bredjen betjanbeln lönne, wolle er es für bieSmal „mit einer btofjen 9Ser=

weifung" genug fein laffen unb ben ©runb unb 33oben, ber benu^t roor«

ben, nadj bem £artwertf) bejahten; §uglei<$ fei bem Dbriften §u eröffnen,

bafc bie Anlegung eines SierfdjanleS nidjt geftattet werben lönne unb bte=

jenigen beftraft werben fotlten, welche ßyceffe, wie fie geflagt würben, be-

gangen tjätten.

@S mag bafungeftefft bleiben , ob bie Treiber in ber ©tabt einen ern=

fteren gufammenftoft beabfidjtigt rjatten. Sluffaffenb war eS, bafe je^t

sJtott) anbere ©aiteu auffpannte, ba$ er jene llnterrebung mit ©djmerin

leugnete: wenn er fo gerebet rjätte, wäre er wertt) gewefen, baft iljtn ©.

Gycellen§ fofort ben £egen burd) ben £eib geftofjen. 2lber bie günfte —
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natürlich auf feine Anregung — forbcrten jefct bie 2lbfdncfung nacb

Sßtarfdjau; unb bei* SRagiftrat Ejatte 9JUtbe burdföufefcen , baf? man bamit

fidj gebutbe, bis r>om Äurfürften Antwort auf bie gegen baS neue 3nftru=

ment eingefanbte Schrift gefontmen fei.

£iefe Antwort fatn SUHtte Februar; fie lautete rufjig unb nacbfidjtig,

fie [teilte eine ©eclaration in 2luv>ftcbt, welche bie weiteren SBebenfen

erlebigen werbe. 3Me beiben Dberftänbe erf(arten fidj bereit , 450,000

X^aler &u bewilligen, wouon 300,000 auf Gintöfung von Romainen oer*

wenbet werben feilten. Sie forbcrten bie Stäbte auf, ficrj ju biefem

Sefcfjlufj mit il)nen 31t Bereinigen.

5Da plö|lidj würbe ruchbar, bafe 9totfj in Grmelanb auf beut Sßege

nadj SBarfdjan gefetjen fei, an ber Seite feinet SruberS, be§ $efuiten,

er felbft in 3WöncfjSfTeibeM; eS biejs, er fei fatfjolifdj geworben, wie er

längft gewollt, er werbe in ein Softer getjen.

SCffo ber Slngellagte, für beffen ©eftettung feine Dbrigfeit oon ber

rjödjften SanbeSbebörbe üerantwortlidj gemalt war, rjatte fic& banon

macben fönnen. Sftatf) unb ©eri$t im ßneipljof erftärten, non feiner

$lu$t feine Sßiffenfdjaft 51t baben. 2tuf beut Scrjlofj glaubte man, baf? er

non ben brei ©tobten nadj Sßarfdjau abgefeiert fei.
c41

)

$n Königsberg felbft war bie (Stimmung wie nadj einem roHftnn=

bigen Siege. £)ie 5Bürgerfct)aft forberte ftürmifcb, ba£ ber Sftagiftrat bie

am 16. üftot». gegebene Grflärung ber Sounerainetüt förmlich jurücfjierje;

bie ©erid)te, bie früber mit ben 9)cagiftraten gewefen waren, traten auf

bie Seite ber 23ürgerfcbaft. Sie felbft nerfubr, als fei fie noülontmen

autonom, als ftetje iljr 31t, 3U tlmn, was it)r gut fdjeine. ®ie 9?atrjSfur,

bie ben 5. 3ftär3 gehalten werben muffte, oertagte fie auf Gnbe 2lpril

;

man bemerfte auf bem Sdjlofj wo!)!, baft bieS aus politifd*en ©rünben

gefcrjefje, aber bie Dberräilje wagten nidjt, bagegen ©infpracfje 31t ttjun.

£)er $urfürft t)atte in Setreff ber Senbung nacb Söarfdjan ge=

^rieben: „wir werben, gefdjefje ba enbtidj, was ba wolle, nichts untere

laffeu 31t tbun, waS unfreS 2lmteS unb bem uns 3uftel)enben SRedjte gemäfs

ift". $et3t auf bie üftaebriebt non 9totbS Steife ober Senbung befabl er

„gegen irjn als einen flüchtigen ©etiquenten 31t »erfahren", gegen ben

$neipt)öfer Wath, ber itmt geftattet fyabe, fidt) ber Sufrtg 31t entjieljen, ben

fiscal einfdjretten 311 laffeu.

3n Sßarfdjau trat eben jefct ber 9teicb§tag jnfammen; bie Königin,

bie ^efuiten waren tätiger benn je. £)er ßurfürfi fjatte üftadjrid&t non

„Sngcurfen, bie ber ßanjler 0. $oSpotl) mit einigen Sßolen $el)abt", unb
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befremblidjer SBeife ftanb in beffen Berieten ntd)tS bauon. „£)tc $ofen",

fdjreibt ber Kurfürft an ®<$werin, „Ratten nnfere Soften auf, uub er;

bredjen bie Sörtefe". Gr faubte $ot>erbe<f roieber nad? SBarfdjau; aucl)

$ürft Sftabsimtt, al§ litljauifcljer Sanbbote, ging rjin. ©enteinfam be=

fc^merten fie ftdj beim Könige über bie 9Iufnaf)me StotljS, forberten beffen

Auslieferung. $>er König verfic^erte, bafs er nie beS 9ftauneS -Wanten

geljört Imbe, nodj ntel weniger fei iljm befanut, ba£ er fid) in SBarfdjau

aufhalte, ©aft S^ott) mit ber Königin, mit ben Häuptern ber 9iepubli!

in faft täglichem SSerletjr fei, mar ftabtfunbig.

®ie 83eforgmf$ bei Kurfürften, bafs in Sßarfdjau mettgetjenbe ®iuge

geplant mürben, lonnten Stabjimll uub £)ouerbed nur beftätigen. S)en

Ijeftigen Einträgen gegen bie ^iffibenten, bie auf beut 9teid)Stag einge=

bracht mürben, marf fidj Sftabjtnitt mit ber ganzen Kraft feiner lieber*

jeugung unb feines ©iuftuffeS entgegen; aber fie geigten, ba$ man bie fdjou

l)od) aufgeregte (Stimmung &u fauatifireu münfdjte. lieber ben gangen

hobelt ber 91epubli! flutteten bie tofen £>eert)aufen ber ßonföberirteu

;

aber bie ©elbnüttcl, ifjuen iljren <3olb gu jaljlen, fanb man nidjt; fo

aufgelöft raaren fie ben flauen ber Königin, gegen bie fie ftdj ertTärt

Ratten, miuber gefäljrlia;; uub nodj mar ein potnifd^eS £>eer üou Königs*

treuen unter ©jarnetfn, ein UtljauifdjeS unter ©apiefya bei einauber. 9tab;

Stüiff mieberljolte bie bringenbe äftafjnung, ^reufeen in gute SSerfaffung

p fe|en, bie $eftungen, namentlich bie $riebridjsburg, fdjleuntgfl auf

KriegSfufj §u fefcen.
,;42

)

$reitidj, in Sßarfdjau mar 2WeS, bie $einbfeligften , bie Sfaljänger

ber Königin am meiften, nott SobpreifenS über ben fjeroifdjen unb grofc

mutagen Kurfürften, §u ttntertljänigfter Stenotion bereit; Ijatte bod) audj

Slott) bie (Stirn, §u -iQcwerbed §u fontmen uub tfjnt gu oerficfjern, mie er

feinen gnäbigften SanbeS^errn liebe unb verehre ; bie Sieben, bie itjm

nadjgefagt mürben, Ijabe er nie geführt; er fei nur Ijer p £>ofe gelommen,

fid; um ein ©ecretariat §u bewerben, bamit einft feine Kinber fidj in

^olen nieberlaffen könnten unb er als polnifdjer beamteter einen ©djufc

gegen feine ßrebitoren tjabe; er werbe aUernädjft uad; Königsberg gurüd-

geljen unb ftdj beut ^ofgeridjt ftetten.

Safe bie Königsberger 9tott)S Steife nicr)t eben als eine $lud)t an*

faljen, bafj fie tnelnteljr entfe^etbenbe 2öir!ungen t»on il)r erwarteten,

mürbe in ber $rage über bie Bewilligung nur gu Itar.

©d)on uierjelju Sage fdjob fid) bie SSertjanblung über bie $orm ber

Seiftung tjer unb l)iu. £>ie ©roljuug ©djroeriuS, bafj, menn es nidjt
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eublidj sunt Sctjtufc fontme, bic frühere Sfccife toiebcr eingefügt werben

fotte, braute enblid) bie Sanbrätfje §um 6<$lufj. ©ie natürlich waren

ber ÜReinung, bafj man bie 450,000 S^alcr burdj eine Stccife aufbringen

muffe, bie bie ©täbte feinerer afä ba§> platte Sanb unb bie $anbeteftabte

am fdjroerften traf. Sie ÜönigSberger nnberfefcten fidj ber 2lccife anf ba3

Sfettfjerfie;
643

) fie baten bringenb, roenig[ien§ nodj einige 3eit p warten,

bamit fie bei fidj fdjtüfftg mürben. 2lber am 28. SDtärg überreizten bie

Oberftänbe ifjren gefaxten Vefdjtufj.

Sie £öuig*berger fugten tro|bem Seit 51t gemimten. $n ©egen-

mart ber Dberrätfje fragten iljre £eputirten, bafj bie Sanbrätlje unb ber

2lbet fie um ü)r tfjeuerfteä 9tedjt brauten, fidj anmaßten, fie in tt)re

SBotmäfcigfeit 31t jmingen; audj nidjt ein paar Sage rjätten fie warten

motten; fie tonnten fidj folgern SBeföfafj nidjt fügen. $jnen mürbe

ermiebert: fie trielmeljr Ijätten beu Stbel jmingen motten, nadj üjrent

SBiffen 511 ttjun; bie Dberftänbe feien nidjt gemeint, U)nen eine unfern*

lidje ©eroalt 51t geftatten. Sanbrätrje unb 9ütterfdjaft festen fofort eine

Gommiffiou nieber, bie eine 2lccifeorbuuug 31t entwerfen beauftragt mürbe.

2lber injmifZen fam ba§ Dfterfeft rjeran; bafs ber £anbl;ofmeifter

auf feine ©üter reifte, mar ba% ©ignal jum affgemeinen Stuforud); man

mußte bie Verätzungen 6i3 jum 17. 2lprü oertagen.

@3 mar nidjt bloß, ba£ bamit auf Sßodjen IjinauS bie bringenb

nötrjige ßiunatjiue, bie ©ntlaftung ber Domänen üerjögert mürbe;

fFlimmer mar, bafc ba3 ganje SBerf, mie S)0örc§en3f» 4. Stpril ftreibt,

„5um Ijödjften 3fta<$t§etl in suspenso bleibt unb man beforgen mufj, bie

©eputirten werben mit anberen ©ebanfen roieber fommen; nidjt ein ein-

iger Sßunft ift in Sftidjtigfeit gebraut". Ratten fidj bodt) oiete 00m SIbel

geäußert: roenn audj bie 9tegierung»oerfaffung oöttig nadj üjren Se*

merfuugen geänbert roerbe, fo mürben fie fie bodj nidjt annehmen, meil

fie ot;ne it)r 3ut(juu gemadjt fei. Hub roenn iljnen entgegnet ronrbe, baf3

bann enblidj §u ben äufjerften ^Kitteln gefdjritten roerben muffe , Ijatteu

fie eruart: fie mürben fidj nidjt mit ^ätttdjfeiten miberfe^en, aber jeber

roerbe fid} oorfetjeu, feinen SBtffen nidjt brein ju geben, bamit tt)r 9iedjt

uuoerfetjrt bleibe. 6U)

6d)roerin fat) mit fernerer ©orge in bie Brunft. Wofy roie3 er

ben 2lrgroofjn 2lnberer jurüd, al» fei ber 2lbel mit ben ©täbten unter

ber £>anb oerftänbigt, aU fei tt)r Streit über Slccife ober Kontribution

nur jum Sdjein, bamit fdjliefjudj ntdjtö gejault roerbe, bi» bie Domänen

aufgejefjrt mären unb enblidc) bie 2trmee fidj von fetbft auflöfte. 2lber
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einen 9luSroeg fal) er nicr^t mel)r. ©r bat t>on feuern , bafc ber fiurfürft

fommen möge, um felbft bie nötigen (Sntfdjeibungen 51t treffen; fei baS

unmöglich, fo möge er eine Deputation ber ©täube uactj ^ügenroatbe

ober ©riefen laben, mit it)iien fidj 31t oerftänbigen, ober audj bie nadj ben

SBemerfungen ber ©täube geänberte 9iegieruugSoerfaffung in bie 2lemter

fdjicfen, fie bort annehmen [äffen uub bie ^ulbiguug aufetjen; fouft bleibe

fein anberer 2öeg, als bie 2lnual;me ber Sßerfaffimg oljne ©eiteret ju

befehlen unb fie mit ©eroalt burc^5ufe|en.

3ftan tonnte fid) in Berlin itidjt uerl)et)len, baft bie 2Bege ber

©ebulb fo jteutlid) 51t ©übe feien, ^od) roar ^olen nidjt in ber Sage,

(SrnfttictjeS ju unternehmen. Der SleictjStag ging 51t ©übe ofjne bie ge=

roünfctjte SSerföljuuug ber Gonföberirten; bie titljauifc^e uub bieKron=2lrmee

waren mit beut 9tod)StagSfcl)luf3 un-mfrieben, roäljreub bie Königin iljre

2Bal)lumtriebe ju ©uuften granfreictjS mit ©eroalt burd)fei$en 51t wollen

fdnen; au» Sßatfdjau äitrücffeljrenb fagte aiabjioitt, bafc eS ft<$ ju einem

innern Kriege in ^olen aulaffe: „bie Königin unb ifyre Kreaturen finb

Gapitalfeiube 23ranbenburgS unb man glaubt, fie roirb mit itjreut platte

bttrctjbringeu". ©djroerin tjielt eS „für geroifj, bafc Königsberg baoon

einen 2öin? l)abe, fouft roürbe man nidjt fo erfc^redftdt) vergärtet fein".

9iotl» roar feit ben Oftertagen roieber in Königsberg, r>errtcf)tete uactj roie

oor feine amtlichen ©efc^äfte, ftanb in ber SSolfSguuft böljer benu je.

Dal roar in ber STtiat ein oöllig unerträglicher guftanb , unb beut

geljulbigteu SaubeStjerrn
, fclbft roeun er nur ber §er§og nad) alter äßeife

geroefen roäre, in aller SSktfe oerfletuerlictj. Die georbneten Setjörben,

Dberrätfye, $ögte unb £)auptleute, SDkgiftrate faxten nirgenb mebr an,

tfjeilS aus $urd)t oor beut tapfern ©efctjrei ber Königsberger unb aller

Patrioten im Saub, tbeitS roeil fie felbft biefen faulen unb uerroilberten

3uftanb ben $reil)eiten beS SanbeS eutfpredjenber unb förmlicher fanben

als bie Drbnung unb ^öotmä^igleit, bie mit ber neuen 9tegierungSner=

faffung brobte.

£ro§beut oerfdjob ber Kurfürft nodj feine Steife nacfcj ^reufjen. @r

tjoffte, bafc bie Trennung ber ©täube fid) roeiter entroicfeln, baft KöuigS^

berg fidj metjr ins Unrecht fe|en, baft bie Dppofition §u ©dritten fommen

roerbe, bie tron ben SSerftänbigen im Sanbe, üou beut polnifdjen £>ofe

felbft uerleugnet roerben müßten.

93atb genug erfüllte fiel) roenigftenS bie eine Hälfte feiner ©rroar=

tungen, bie fflimmere.
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jBie brüte üeajfutntiott beö ^anbtagee.

@leia) beim ÜBieberbeginn ber SSerljcmbhmgen trat bie §rage ber

2lcäfe in ben ^orbergruub. £)er turfürft tjatte beu Dberftänben feinen

3)anf für ifjre Söewilliguug aussprechen laffeu, ein weiteres üftacVjgeben

in betreff itjrer $3efdnuerben in 2lu3fid)t geftettt. @S machte einen güu=

fügen ©inbruä, bafj in einem Diplom ber Ärone Sßokn an bie Stäube

(12. 2lprü), ba* £>ooerbecf p erhalten oerftanbeu Ijatte, unb welche» oon

Steuern bie »ottjogene Uebertragung ber ©ouueratnetät auSfprad), aus=

brüctlidj anerfanut würbe, bafe nur bie Ungunft ber 3^umftanbe bie

ßujierjung ber Stänbe jum S5rom berger Vertrage geljiubert tjabe.

dlun würbe bie neue 2tcci[eorbnung fertig, £>ie Stäbte erhoben

üa) bagegeu mit äufjerfter Schärfe, greiiia), bie Stbgeorbneten ber r"lei=

ueren erf(arten, uor bie Dberrätlje gelaben: fie nmfjteu ftd) uidjt ju

Reifen unb ju rattjeu; auf ber einen (Seite ftetje bie »erbiente llnguabe

be£ Hurfürfteu, auf ber anbern baS heftige ©inreben berer von Äöuig»=

berg; unb von irjreu ^riucipaleu feien fie gegen bie Slccife, für Äopfgelb

unb äSermögenSfteuer iuftruirt. 9)iit irjnen Initte mau woljl jum Sdjlufj

t'ommeu tonnen.

2tber bie ÄönigSberger beirrten in iljrem äßiberfprud): et)e fie bie

Slccife einrichteten, mürben fie lieber' aufhören §u baden unb §u brauen.

Sie brotjten mit förmlichem Süifftanb: fie würben pm Könige fajicfen, fie

tonnten nidjt leiben, baft jwötf Sanbrätlje unb etliche wenige von Stbet

etwa», bawiber fo üiel taufeub Bürger wären, bewitfigteu. @S gefdjaf),

bafj iljrer mefjr als taufeub „511111 tjödjfteu llugebüljr unb ftrafbarer

2ßeife" auf einmal in» s)tatt)f)auS tarnen unb ba tumultuirten.

£>ie polnifdjen ßonföberirten sogen fid) im grütjjabr in bie $ßoi=

wobfdmften längs ber ©ren^e beS £>er§ogtljuntS , ein %i)til von itjuen

rücfte in baS 23iStl)um ©rmelanb*, 645
) wie tjätte mau fie, bie bie Sadje ber

greitjeit vertraten, nidjt als bie natürlichen $3unbeSgenoffeu anfetjen

follen V Unb 9iou) rerpfanbete fein SBort bafür, bafc jenes Diplom

beS ÄönigS nicfyt im ©rnft gemeint, bafc ber £of bie ÄöuigSberger ju

uuterftüfcen eutfdjtoffeu fei. „Sie werben nur immer ftoljer", fdjreibt

Schwerin 2. 33iai, „baj3 fa mit ber Dppofitiou alfo t)inburdjbringen ; eS

giebt il)nen einen großen Wmtl) unb glorüren fie nicfjt wenig bamit, baf;

baS ganje &anb bie Souoeraiuetät untertljäuigft erfenut, fie allein in
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iljren ©täbten für ben König unb bie trotte Sßolert, als itjren Dberljerrn,

baS @ebet galten raffen."

©djon mar in ber ^Regierung bie 9ftebe bauon, baß man bod) mot)l

ben ©täbten meinen muffe. „£er ©olbat unb ber 33auer effen baS

bittere ^ungerbrob; bie üöttttg wirb, menn nictjt balb ipülfe fommt, mit

©. Kf. £>. unmittelbaren Untertanen, beneu fie längft auf bem £>alfe

liegt, enblidj gan§ 5U ©runbe geljen." Hub es gab feine aubere £ütfe,

als baß bie Stftbte gewonnen mürben.

$on feuern mürben bie brei SBurgemeifter t>on Königsberg auf baS

©d)loß gelaben; fie nrieberfjolten, haft fie außer ©taube feien, etmaS §u

tlmn, bie SBürgerfdjaft motte burdjauS nid^t bie SCccife , bie brei ©täbte

mürben fidj je£t an ben König menbeu. 9Jian rebete iljnen fdjarf ju ; ber

Kanzler erinnerte, „baß fie erft felbft bie Slccife in§ Mittel gebraut",

er las tljnen aus bem Sßrunlegtenbudj por, baß bem Knrfürften, raenn

bie (Stäube fid; über eine ©teuer md)t Bereinigen Bunten, baS ^edjt ber

Gomplanation pfterje, unb baß er es in biefem $att in SInmenbung

gebraut Ijabe.
t;4f;

) ©dnuerin, ber eine fdjärfere $ured)tmeifung für uötrjig

lu'elt, fügte Ijinp: „fie, als 9)cagiftratSperfonen
,
foflten nictjt uergeffen,

baß fie es üor bem Kurfürften 51t üerantmorten Ijätten, menu fie fo beS

gemeinen SßöMs" anbringen auf fidj nähmen unb foldje SDinge, roie fie

getljau, t)ier uorbrädjten; fie Ijätten jüngft Raufen t)on taufenb unb

mefjr 3Jlenfct)ert ins 9totl)l)auS bringen unb tumultiren laffen, ftatt als

Dbrigfeit 51t oerfaljren; inbem fie fid) auf einen fremben König beriefen,

tonne ©. Kf. ®. fie nidjt auberS als für Gebellen galten". £)ie sperren

SBurgemeifter maren fetjr betreten, mälzten Sitte» r»on fid; auf bie Bürger-

fdjaft: fie mären gejranngen roorben, baS vorzutragen, maS fie gefagt

Ijätten. ©ie fügten Ijütju, baß fie ju ber 2tccife nic3t)t ratljen tonnten, fie

mürbe jum $erberben ber ©tabt fein.

©djon früher mar bem ÜDcagiftrat gu uerfteljen gegeben , baß man,

menn bie brei ©täbte für bie Slccife eine runbe ©umme (Selbes bereit

ligten, fid) bamit morjl aufrieben geben mürbe; man Ijoffte, ba
1

^ bie

Ferren je^t fidj baju erbieten mürben, ©ie blieben bei it)rer früheren

2teußerung: menn 2ltteS abgetan, ber Sanbtag gtüdlicty beenbet unb bie

Slffecuration atter fRe^te beS SanbeS erfolgt fei, bann fei Königsberg

SBittenS, eine ©umme von 300,000 Sljalern §u sagten.

2tm 1. $tmi mürbe bie neue 2tccife publicirt; bie fleinen ©täbte

fügten fid). @S mußte fid) jeigen, ob bie Regierung iliren 2ßitten, ober

bie ©tabt Königsberg iljren äßiberfprud) burdjfe|en merbe.
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$reilid), nun würbe aud) ben Ferren Dberrättjen bange; fie erhär-

ten, baft in biefer 2lcctfeorbuuug vielem gar ungleich, bafc fie „nur ben

©täbten jum ©djreclen, fie §um SRadjgeben 51t bringen, gemalt fei".

Stuf ©djwerinS $orberung festen aua) fie ein ©utadjten in betreff ber

StegierungSuerfaffung auf; aber fie Ratten barin „ü)re £oljeit fo weit

ausgebest", baft ©djwertn e§ ttjneu ju nochmaliger Grwägung §urü<fga&,

worauf fie tjerfidjerten: fie, an ifjrem 3$eil f würben fidj gern in 2tlteS

fügen, aber fie müßten ©Ott ptn B^gen anrufen, bafc bie ©tänbe auf

feinen Quillt tjärter beftänben, als bafj bie alte Serfaffung in Setreff ber

Dberrätlje in notier Kraft bleibe. G47
) 2tud) bie Sanbrätlje unb 9titterfa)aft

würben unftdjer; fie cmpfauben fjödjft peinlia), ba£ man in ber ©tabt

uon itmen fprad;, als pttcn fie bie Breitseiten beS Sauber für ,,^rioat=

beneficien" preisgegeben; fie glaubten etwas ttjuu 51t muffen. Sie Der=

faxten ein ©abreiben an ^m König als Antwort auf beffeu Srtplom uom

17. 2lprif, in bem fie if;n baten, Gommiffarieu 51t fenben, um bie preufji*

fajen ©täube iljreS (SibeS ju entbinben; fie jiettten alfo bie ©ouuerainetät

uon feuern in $rage; aber fie legten bieS ©abreiben ber Regierung cor,

um bereu ©rlaubnifj jur Stbfenbuug 51t erfjatten.

@S fam barauf an, fie fefijn^altcn, Königsberg ju ifoliren, unter

ben Königsbergern fetbft ben ©emäfjigteren 9toum ju Raffen, um bie

eigentlichen Stoiber immer engere Kreife §u gießen. Sftodjten bie Ferren

in ber Regierung, bie gal;Ireic^en Slffefforen, ©affirer, ©ecretaire u. f. w.

in ben üerfdjiebenen Kanjteien ben Kopf fdjüttetn unb bie gauft in ber

Safere machen — beim fie waren alle SanbeSfinber — ©duueriu unb ber

gürft Statthalter gingen feften ©drittes ben 2ßeg weiter, h^n iljueu ber

(Srtafc Dom 1. $uni geöffnet batte.

SRur eins fajien nottjroenbig, wenn baS $tel fidler erreicht werben

foHte. $on 9teuem tjatte ©ctjweriu um bie Ausfertigung einer ©eneraf*

affecuration gebeten; er Ijoffte auf iljr balbigeS Eintreffen; mit ber 2tuS-

fidjt barauf fjiett er bie ©täube mit jenem ©abreiben au ben König fjin.

Gsr wanbte fid) mit ganzem Gifer gegen bie Königsberger.

2tm 5. $uni fam eine grofte Deputation uon Statt;, ©engten unb

$ünften ber brei ©täbte auf baS ©a)lo^, eine ©d)rift §u überreichen, in

ber fie erflärten, bafj fie ftd) wegen ber ßomptanation an ben König uad)

2ßarfd;au wenben müßten; ber tjabe baS ©efe| gemalt, er allein tonne

es interpretiren. ©ie ©ajrift würbe prücfgewiefen mit einem l;arten

Verwerfe, in bem uon „Rebellion, von Suft an Slutnergiefjen unb pfCidt)t-

uergeffenen ©cribenten" gefprodjen würbe.
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Die ©ntrüftung barüber war maJ3io£; in allen 93ierfd;enfen
r in

ben 3uuf^eu / oeu ©eridfjten würbe auf ba§ Setbeufdjaftlidjfte öarüber

gefprodjen, bafc man ruhigen unb treugeljorfamen bürgern fold)e Dinge

fage. §Bergeben3 änderten bie sperren im Slltftäbter ©eridjt Siebenten

über beu Sjkoteft gegen bie ©ontplauatiou unb bie Berufung nad) äüar=

f&jau; mau tiefj fid) öaburd) nidjt metjr irre matten. Man befdjlofj eine

gweite Deputation auf baS ©djlofc ju fenbeu. Slm 9. ^uni, roäljrenb

Schwerin unb 9iab5iuiH mit beu brei 33nrgemeiftern uerljanbelteu, fie

bringenb ermahnten, „ber uerfpürten Dppofttiou" ber SBürgerfdjaft

entgegenzutreten, fdjicften bie Dberrättje zu ijjnen unb baten fie, in bie

3tatt)»ftube ju tonuneu, ba fid; eine Deputation ber SBürgerfdjaft tjabe

aumetbeu [äffen. „$u einer langen unb au^wenbig gelernten Dration"

befduoerte fid; bie „ eble $ürgerfd)af

t

", wie ber 2lu»brucf lautete, über

bie i()r jüngft gemalten Vorwürfe; e<o fei ungetuörjnlid), iljneu al£ gc=

treuen Unterttjauen 6. $f. D. foldje Dinge ju jagen; fie feien bereit, nun

Die lefcte Stber it;re3 SSermögeufS fpriugen p taffen, unb erböten fid), in

brei ^aljren 200,0u0 potu. ©ulben %vl galjteu, mit ber $itte, ntc^t weiter

in fie p bringen, bie Slccife abjuttjuu unb and) be3 ^ßfunbgoQeS nid;t ju

uergeffen. Linien mürbe geantwortet: ba3 fei ein (Erbieten, oou bem

mau 6. Äf. D. nid)t einmal SJtelbuug ju tljuu wagen bürfe, fie Ijätteu

fia) uad) ber Gomplauatton ju ridjten. Schwerin fügte nod; iuäbefoubere

tjinju: „ber Vorwurf ber Siebettion treffe jebeu uon ©. Äf. D. Unter-

tanen, ber baS von ©Ott erlaugte dletyt supremi Dominii anfechte;

wenn frembe Potentaten, wa3 bod) uon niemanb gefdjefjeu, bie* Stecht

<&. Äf. D. in 3weifet sögen, fo würbe berfelbe es für eine Jtriegaerflä-

ruug galten."

DaB bie eble 33ürgerfd)aft fid; nid)t babei beruhigen werbe, war uor^

au$gufe§en; aber Sag auf Sag verging, ot;ne bafj irgenb etwas bemerk

bar würbe. Dann borte man, bafi bie 23ürgerfd)aft mit beu Dberftänben

uerljanble, baf$ bauon bie Siebe fei, fie fottteu iljr ©djreiben an beu König

abfeuben. Die Stcäfeorbnung war an bie brei Stätlje uon Königsberg

gefdjidt, aber fie würbe uon itjneu uid;t publicirt; e§ würbe irjuen bnrd)

ein Sßönahnanbat bei 10,000 Stjaler Strafe befotjlen ; ot)ue ©rfolg. Sitte»

liefc uennuttjen, bajj irgenb etroaS im äßerfe fei; aber wa§, erfuljr mau

auf bem Sdjlofc uid)t ; alles 23emüf>en, ifrtnbe §u ertjalten, war uergebeuS.

Man tjatte ben gaben au3 ber £>aub uerloreu. Man berieft), ob e£

gerattjeu fei, wenn bie Bürger it;r Korn auf bie sDiüt)leu uor bie ©labt

fdurften, bie Stcctfe ju forberu ober bie SOlüljten p fdjliefjeu.
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33ietteidjt ijatte ber §of in Berlin oon 3Barfd)au fjer genauere 9tadj=

rieten über ben äufserft beunrul)igenben 3uF*a|l^> *>er ©tage in ^reufjen;

üietteidjt fanb er barin, baß iftott) immer nodj auf freiem %u% mar,

ba^ bie Unterfudmngen gegen ben von %'mte, ben non ©stieben u. f. ro.

nidjt aus ber Stelle famen, baß von ben geforberten 2Imt£; unb $ammer=

redmuugen aud) nodj nidjt bas ©eringfte eingenommen mar, 3e^ etl

einer bebeuflidjeu Sangmutlj. ©Aon am 29. 3)cai fanbte ber tafürft

ein fe£;r ernfte§ Siefcript au ©djioerin unb bie Regierung: ntd)t ot)ite

SBeroegung tjabe er bieder erfahren muffen, roie menig bie ©täube

in»gefammt auf feine bittigen unb rechtmäßigen SBeifungeu eingegangen

feien; raie uiele£ er nachgegeben, bie ©tänbe feien nur immer eigenfinni-

ger geroorbeu; bie begehrte Stffecuratiou muffe fo lauge aufteilt, big bie

£anbtag»t)aubluugeu ju ©nbe gebraut feien. Gin gleidjjettige» Schreiben

von ©omni§ an ©ebroeriu fpradj fidj über bie non biefem fo lebhaft befür=

raortete Iffecuration betulicher au<§: „ber $urfüift tmbe fid) baZ 2ßer£

fet)r 311 fersen genommen, fetjv beroeglidj baoou gerebet, als möchten

bie ©täube raof)t, roie Sdnoerin erinnert, bamit auf milbere ©ebanfen

gebracht raerben; aber eine ©eneralaffecurans fei fdjon in bem 2Bet)lauer

Vertrage enthalten, unb bie ©täube fönnteu eine neue ätffecuratiou leidet

aU ein gunbament gegen iljn felbft anstehen".

®w§> Stefcript traf Sag» nadj jener erften ©emonftration ber

$öntg3berger ein. Sofort antwortete Schwerin : „mit unglaublicher

3)iüf)e fei el it;m gelungen, bie Stänbe ju feparireu, anfy bie Scfyictung

uadj 2Barf$au fei bt»£)er burd} gütliche Mittel getjinbect, bie Slccife ein*

geführt, Sitte» auf bem beften 2Bege; aber roeuu jetjt bie Slffecuratiou

utdjt fomme, roenn fie big auf be» Jvurfürften Slnfttuft uerfdwbeu werben

fotte, fo werbe man glauben, e» fei bie ^bfid^t, 3tlle§ im IXngeroiffeu

fteefen 51t laffeu ; immerhin möge e» t&uuüdj erfreuten, irjnen je§t mit

einem 2)tale auäubeuteu, roobei e» bleiben fotte, aber bem $urfürfteu

felbft muffe e^ mistiger fein, je§t etma§ 33eftänbige» ju geroinneu,

als" baß fünftig bie ©tänbe fagen fönnteu, e3 fei roiber itjreu SBiffen

gemalt."

9ßar e£ ein 3eid^H nict)t uötttger 3ufriebenl)eit ober ein ©iugeljen

auf biefe Anträge, ein furfürftlidje» 9tefcrtpt üom 12. ^uni befahl

Schwerin fofort nadj Berlin ju fommen, um jur ^eftftettuug ber 2tffe=

curation unb ber
y
Jtefo(ution auf bie ©rauamina feinen Statt; ju geben. 648

)

©leid) brauf erfolgte ein groeite* Stefcript auf Stulajs jene-o von ben

^önig'obergern überreizten S<$riftftüde§: bie $ürgerfdmft nodj einmal
III. 2. 2. 2luf[. 28
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§um IXeberflujs vorauforbern, um ifjr bie 3urütfnal)me jener ©d)rift auf;

pgeben uub fie §u uerjtdjern, bafj ber Kurfürft nidjtS als tfjr unb beS

SanbeS SßefteS fudje; „aber wenn eS nidjt Ijilft, fo foK nid^t allein bie

©äjrift confiScirt unb von bem ©emaltiger öffentttdj verbrannt, fonbern

au$ ber SBerfaffer unb bie StäbelSfüljrer bis ju gehöriger ©träfe in Jpaft

gehalten werben".

©fye nodj biefer SBefe£)t nadj Königsberg gelangte, waren bie ©inge

bort einen fdjlimmen (Stritt weiter gefommen.

2tm 17. ^uni Ratten bie brei ©emeinben unb bie ©ericfjte von

Kneiprpf unb Söbenidjt tfjre Klagefclirift an ben König fertig 649
) unb mit

£unberteu von üftamen unb Siegeln bebecft
; fie fdji<ften ben jungen 9lot(;

bamit uadj SBarfdjau. ©r war längft in SBarfdjau, bevor bie Regierung

in Königsberg erfuhr, bafj er abgereift fei.

@S war in ben testen Sagen von ©djwerinS 2tbreife; er veranlagte,

bafs fofort bie brei Surgemeifter vorgelabeu würben; fie erklärten, es fei

gegen ifireu SBillen gefdjetyen, fie tjätten aud) baS geforberte «Siegel ber

Stttftabt nictjt fjergeliefjen, unb vox ber 2Jbfenbuug gewarnt. 2luf erneute

SSorljaltuug wegen ber 2Iccife gaben bie brei £>errn an: bie SIccife fei ber

9tuin ber ©tabt unb wenn fie gebilligt werbe, mufften fie §u %n$ von

bannen gel;en; allerbingS gäbe es fiele Bürger, bie fidj gern fügen

würben unb über baS, was gefdjerjen, fcfjwer eiferten; aud) fie für fidj

würben lieber SIccife geben, als com Vermögen fteuern. Stuf bie 33es

merhtug, baft fie rjier auf bem ©djlofe anberS als auf bem 9tatf)f)au§

fvväc&en, „antworteten fie mit einem Dtottjwerbeu".

Söeiter erfuhr man, in ber ©tabt fei baS ©erüd)t: Königsberg ftetje

fdwu feft §um potnifd)en £>ofe unb wiffe gar wot)t, worauf man fo trofcen

fönne, ber Kurfürft werbe fdwn mürbe werben unb mit ber ©tabt

befonberS tractiren. $n ber ftänbifdjeu Sßerfammlung fpradjen bie

Königsberger „erfcfjrecflidje Sßorte, befonberS in ©adjen ber Religion'',

©ie ©renerfdje ©actje war nod) ungefdjtidjtet. ©ie ^aftoren auf ben

Kanzeln fpradjeu fo, als wenn bem Sfatiäjrift nun ber le|te ©tofc gegeben

werben muffe. ^overbeä aus SBarfdmu fdjrieb (24. $uni), „ber junge

9totl) fei augefommen, ©ienjl am £ofe ju fliegen, audj gu bem ©übe

fatrjolifaj ju werben; er Ijabe viel Gebens gemalt, wie man in KönigS=

berg bie Privilegien fjaubfjabe uub bie lutrjeriferje Religion auszutilgen

fudje".

$n SBarfdjau Ijatte man jene Klagefdjrift mit großer ©enugtrjuung

entgegengenommen; nur ü&errafdjte es, baf; barin gefagt war, was man
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bieder nidjt geraupt ober ntd)t geglaubt tjatte, bafe bie Souoerainetät oon

beu (Stäuben anerfannt fei unb nur noct) Königsberg fiel) in gebürjrenber

Xreue gegen bie J?rone unb Sftepubttf fjalte. 2)er König roar fd)road;

genug, ein Schreiben an bie Königsberger $n unterzeichnen, in bem er

it)re Sreue lobte unb fte feinet Sd)u§e» in SBefjauptung ir)rer föedjte unb

^reifjeiten oerfietjerte. Gr fügte ein Schreiben an ben Sd)öppenmeifter

v

Jtotf) r)iri3U , in bem er i(m jum 2tu3t)arren in feiner Xreue ermahnte. 650
)

üflit biefem Schreiben fant ber junge Sftotr) am 5. $ult nad) Königs*

berg jurücf ; fofort berief er eine SSerfammfung ber jroei ©eridjte unb ber

brei ©emeinben; bort roirrbe ba§ mit bem großen Sfteidjsfiegel oerfetjene

Schreiben geöffnet unb oertefen. £er ^nfjalt roarb batb ftabtfunbig;

StffeS mar roll fyrofjfocfen.

2>er Unterftütuntg SjMenS geroife, fonnte man ben entfdjeibenben

Stritt tfjun. Ginft roar ja bie ^reü)eit bee SanbeS bamit gegrüubet roor=

ben, bafj man unter bem SBeiftanb Sßolenä bem Souoerain bei Sanbe§,

bem Drben, ben ©etrorfam auffagte; ber Sunbelbrief oon 1454, ber

eiblid) au»gefprod)ene Sitte be§ ßanbeS, frei ju fein, bjatte ber Krone

^oten bie ÜJtöglidjfett gegeben, gegen ben Damaligen Souoerain ein-ju;

treten. Qc|t roar bie Souoerainetät roiber ben Sitten unb ba§ Stedjt be§

Sanbee" erneut roorben; feierlich rcie bamalg aussprechen, bafs mau fte

nid)t rootte, biefc ber Krone ^olen ba§ 9ted)t geben, ja fie oerpflidjten, ba§

Serf oon 1454 aufrecht 51t erhalten.

9hm würbe ©elb sufammengebracfjt, ba$ töeife jur $örberung

ber Sactje nad) 3öarfd)au gefd)icft, tl)eü3 Gruppen oon ber conftfberirten

21rmee ju erhalten oerroenbet roerben fottte. 2(m 4. $uli (6onnabenb)

rourben bie Drei ©emeinben in ber Knetptjöfer Kird)e oerfammelt; es

rourbe Ujnen „bie (ribesformet einel Q3unbe3" oorgelegt, in bem e<5 rjiefj,

öafc fie ©ut unb 331ut baran feisen roottten, bei ber Krone $o(en unb ber

jRcpublif 3U bleiben, „allein jur Gl)re ©ottes unb um unfere greitjeit p
"erbalten, ben 9ted)teu be* Kurfürften unbejdjabet". G» fam nod) nid)t

jur 21bteiftung be» förderlichen Gibe3, fie rourbe auf ben 3)iontag ange-

legt; aber ber junge Oiotrj eilte benfelben Sag roieber nad) 23arfd)au,

„oielleid)t um biefeu $unbe*eib beftätigen ju laffen".

„Sie Ijaben bie öffentliche Rebellion begonnen", fdjrieb ber yürft

Statthalter nact) Berlin. Gr fjatte am Sonntag eine Stbfdjrift jenes

SBunbeSeibes ; er liefe fofort bie SSurgemeifter fommen, bie mit 58eftür=

jung erftärten , oon bem 2111en roüfcten fte nichts. Gl rourbe ein 2lnfd)tag

ber Regierung erlaffen, ber alle gufammenfünfte bei fd)roerer Strafe
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verbot unb alle öffentlichen Drte ju fc&liefceu befahl. ©o unterblieb bie

gufaiumenfunft am Montag.

Denn burdmuS m<$t wollte mau bafür gelten , irgenb etroaS miber

ba<S ftrenge Stecht ju u)un; unb bie ÜMflen maren genrife beä guten

©laubenS, baj3 ba3, raaS bisher getfjan fei, bem SanbeSredjt unb ben

ftäbtifdjeu ^reiljeiten getnäfj fei; fie wollten ftd), erklärte bie verfammette

33ürgerfdmft am 10. $uli, lieber ben jüugfteu Sag roünfdjen, als von

©. Äf. D. unb beffen £au£ meinen, aber für bie (Ermattung ü)rer $reü)eü

mürben fie 2tlle3 auffegen. 2öenn ©injelnen vorgehalten mürbe, wie fie

ftd) ber §ül)ruug eines fo übel berüchtigten Cannes anvertrauen tonnten,

ber nur fo verzweifelte 3tnferläge madje, um ftd) in feinem zerrütteten

Vermögen ju retten, fo rjiefj bie Stnnvort: es mürbe nidjt gefdjefien fein,

roenn bie brei 9Jkgiftrate unb baS Slltftäbter ©eridjt nic&t bie gemeine

Borjifaljrt tyintangefefct Ratten. $t§t erklärte fidt> audj bieg ©eridjt für

bie SBürgerfdjaft.

Die Ferren Dberräu)e roaren in unbeschreiblicher SBerlegenfjeit
;
gern

ftimmten fie bem Statthalter bei, unter fo ernften Umftänbeu audj

bie vier Hauptämter in bie 9tatl)Sftube §u laben; nur jraei von biefen

erhielten; fie empfahlen, bie ©ertöte, Slelterleute unb fünfte voraufor=

bern, um iljueu im Seifein ber Dberftänbe il>r unbesonnenes beginnen

vorhalten ; bie DberräÜ)e fauben eS bebenftid), ba l)arte $eben fallen

fönnten, welche ju härteren 3Jtafjregeln Rängen, als je|t tljuulid) feien;

lieber möchten bie Ferren Dberftänbe in ©üte einjunrirfen fliegen. Slber

biefe unb baS ganje Saub mareu, fo meinte gürft Dtabjivitt, in ber ©a$e

mit ben Königsbergern einig, wenn fie audj uic^t bie 2trt, fie ju ver=

treten, gut Riefen. @ben jefct verljanbeiten bie $üljrer ber ©tabt mit

ü)uen über eine gemeinfame ©djtdung na$ äßarfdmu, um bort vor bem

nod) verfammelten ©enat bie Breitseiten beS SanbeS ju vertljeibigen.

©S ift fpäter begannt geworben, bajs ber Königin von mehreren

preufeiföcn ©täuben 200,000 ©ulben verfprodjeu tvorben feien, raeun fie

baS £anb non ber ©ouveraiuetät befreie, unb ba£ fie ben jungen 9totf)

aufgeforbert Ijabe, bie conföberirte 2lrmee juin (Sinrficfen in Sßreufjen

§u befttmmen; ber Honig lönne fid) bann bamit entfdmlbtgeu, bafc bie

©onföbertrten aufeer feinem 23efel)l ftünbeu. ©etvi£ ift, baj3, fo roie ber

junge 9totl) roieber in Königsberg eintraf, bie ©eridjte unb ©emeinben

befdjloffen, eine feierliche Deputation, befietjenb aus beiben 9ftotl)e unb

bem Söbenidjter ©d)öppeumeifter ©djimmelpfennig, nadj Söarfdmu ju

fenben. Der 18. ^uli tvar jur Stbreife beftimmt; am Sage vorber ging
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Sd^immelpfennig jjum 2tbenbmarjl. Sie erwarteten, bafe ibmen ber 2öeg

mit STruppen »erlegt fein werbe; bie junge 33ürgerfdjaft in SEaffen foHte

fie begleiten.

SWerbingl fjatte ber $ürft Statthalter bie nötigen müitärifdjen

äftaferegeln getroffen. @r tjatte bie S5efa|uug ber #riebricrj<§burg auf

380 2Jcann nerftärft, im Sanofi ftanben 200 3Hann; 300 Leiter unb

200 Dragoner waren im Stnjuge. 651
) 6r liefe ein ^ßaar Motten t)in unb

t)er sieben, „jum ©djrecfen", wie er fdjreibt , bie Stu^gänge au» ber Stabt

fo wie bie $at)rt auf bem ^regel fperren. (fr liefe bie brei Stätte fommen

unb erftärte ifmen: er werbe jene Scfyicfung nadj Sßkrfdjau nidjt butben;

wenn baraul llnglücf entftefje, fo fei e§> nidjt feine Sdjulb; wenn fie bie

Senbung tjinberten unb fRott) feft madjen wollten, fo füllten bie Gruppen

5urüdfgenommen, bie SJBege unb Stege wieber geöffnet werben.

Xie 23ürgerfdjaft, wenigften* im fciprjof, war jum SIeufeerften

entfä)(offen; fie war am 18. bereit» mit fed)§ fliegenben ^almen auf?

gebogen; e£ tjiefe, ber Stabt fei rom Statthalter ein näd)ttict)er Ueberfatl

5ugebad)t; fdjleunigft würben bie Sßürgerpoften uerftärft , bie 9SätIe

befe|t, Kanonen aufgefahren. Xa bie 3iad)t Ijinburdj nidjts aefct)af),

ütjoben bie Bürger anbern £ages ifjre Soften bil an ben ©raben ber

$riebrid)»burg üor, würben aber, ba fie angerufen niäjt Antwort gaben,

mit Rieben batwn gejagt. Sie befdjloffen nun, auf bem t)öl)ereu Terrain

fübwärtl ber Sä)au$e ftdj feftjufetjen, bort ein Grbwerf anzuwerfen

;

bie Kanonen ber Sdjanje würben borten gerietet, worauf bie Bürger

bie begonnene Grbarbeit wieber aufgaben unb fidj nätjer an bie Stabt

jurücfsogen. ß§ gefd)at) autf) bie fofgenbe ^cadjt nichts weiter, all bafe

ein 5ßaar Bürger, bie fid) im £angerfelb*frug am untern ^reget vtx-

fpätet rjatten, bis jum SJtorgen braufeen behalten würben. Xie oom

ßneipbjof pgen immer wieber aul unb famen uic^t baju, ^ateu ^u tlmn;

wal fStimmer war, bie 2lltftäbter unb Söbenidjter „tagten fie aus, bafe

fie autogen".

„$$ fdmarcrje bie Bürger je|t an auf fd)rnebifcr;e Spanier", fdjreibt

3ftabjiüitl, „obfäwu mir nid)t allegett worjl babei ift." $rei(icfj bie pot=

nifdjen Dfficiere oon ben Gruppen in ßrmelanb , bie $u fRotf) famen unb

mit itjm im tiefften ©etjeimuife conferirten, fcbienen alle« Sdjtimmfte ^u

bebeuten ; aber bie sperren nafmieu au$ eine ßinlabung ^ab^ünfts jur

Xafel auf bem Scfjtofe an, unb was fie mitteilten, geigte, bafe von Seiten

ber @onföberirten nid)t eben rafäje unb gewagte ßntfc^lüffe ju füllten

i'eien. Xer $ürft untertiefe nict)t, in oerbinblidtfter SBeife an ifjren $üf)rer
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ju fd^retbeu unb ümt im Stauten bes Kurfürften für fein bisheriges SSer=

galten ju banfen.

Gin Umftanb blieb, ber ü)m ernfte ©orge madjte: es gebraa) itjm

burdjaus an Mitteln für bie Gruppen; „bie Kammeretnnaljmen finb fo

uerfdjmunben nnb uor mir «erborgen, bafj idj baoon mannen ÜRonat

ntct;t 20 Stjaler ju ben nötljigften ausgaben fyahe erhalten können"

(14. $uti). Unb roenige Stage fpäter: „idj fdjänte mid), oon meiner

9tott) §u fpredjeu,. aber id; t)abe nichts metjr §u oerfe^en; bie Sfccife

bringt nicfyt einen Pfennig; bie ©täbte bejahen nichts, weit fie fagen,

baf} auf bem Sanbe nidjts geforbert werbe, unb ber Slbel forbert eben fo

gelinbe betjanbeit §u werben, wie bie Bürger, bie bod) nichts jaulten. . • .

6s werben bie Gruppen unb yeftungen 511 ©runbe getjen, benu woron

fott ber ©otbat leben.'' Qntmer metjr gewann er bie llebergeugung, „bafj

bie beiben Dberftänbe mit ben ©täbten einoerftanben finb, unb bafc fie

nur besljalb fid; bas Slufeljeu geben, bie ©ouuerainetät unb bie Slccife

gewilligt §u tjaben, weil fie Iwffen, bajs Königsberg beibe beftreiten wirb",

©r wufste leine anbere Rettung, als bafj ber Kurfürft lomme.

%m 26. $uft %a\n °ie 9iad;ridjt, bafc ber Kurfürft gleid) nad) bt-

enbeter ©ritte aufbrechen werbe. £ags barauf würbe belauut, bafj bie

polnifdjen Gruppen aus bem ©rmetanb nad) ber 2öet<$fel abmarfd^iert

feien. „£>te Bürger finb nad) biefen 9iad;rid)ten etwas Iteinmütljiger

geworben", fdjreibt 9tab&u>itt. Sie Dberftänbe Ijatten fidj bewegen taffen,

ilir ©abreiben nad) Söarfdjau für jejjt aufzugeben, inbem ü)nen bafür jefet

jur (Ernte bie Vertagung bes ßanbtags bis gum 24. Sluguft gewätjrt

würbe. „S)en Köuigsbergern ift biefe unuermuttjete SBeränberung fel)r

befremblid) erfreuen, f)aben aber nichts bagegen ntadjen tonnen."

9cod) hofften fie aufSBarfdmu: „wenn nur ber£>of fie nid;t oertaffe",

f^rieben fie bortljin, „würben bie übrigen ©täube balb auf tfire «Seite

treten". 2ßie gern Ijätte ber £>of grofje £inge uottbradjt ; aber bafj bas

£eer in legitimer (Empörung war, bafj $ürft Subomirsfy unb fein 2ln=

Ijang im ©enat ber Königin $läne auf jebem ©duitt freujte, bafj in ber

allgemeiuen (Eonfufion jeber fo oiel möglid) nod) feine befonbere ^olitil

mad)te unb, wenn es ging,-fia; bejahten lieft, bas machte bie ^epublif

uufäljig 3U irgeub welker Slction.

$reiltd) waren am 30. $uni jene tonigli$en ©djreiben unter bem

grojsen 9teidjsfteget ausgefertigt. Slber wenn bann an bemfetben Sage

^ooerbeef beim Könige 2tubieu§ Ijatte, fid; über bie oon bem jüngeren

3totl) überbrachten ©^reiben befdnoerte, ben König erfuebte, bie £anb
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§u bieten, ba$ bie au feinen £of gefotmnenen Aufwiegler ju gebütjreuber

Strafe gesogen würben, fo erklärte ber König : berartige Schriften feien

t(jm gar nidjt &n ©eftdjt gelommen; er fügte fjinsu, er tjabe uou feinem

Söruber, bem oerftorbeuen Könige, oft fagen tjören unb el fetbft erfahren,

baß bie Äönigeberger gern jtoei Ferren Ratten, um feinem §u SBitten 511

fein, unb baß bie Gängiger e* gern eben fo ijaben motten. Diidjt minber

ftettte er fpäter, aU ^onerbeef über jene «Schreiben vom 30. ^uui 23e=

fdjwerbe führte, burdjauS in 2lbrebe, Sdjriftftücfe ber 2Xrt uuteräeidjnet

§u Ijabeu; nidjt minber behauptete ber ©rofjfan&ler, burdjaul nidjts twn

iljncu &u wiffen, Unterfdjrift unb Siegel müßten erfdjlidjen fein. 9Zatür=

lidj forberte ,£>ouerbecf , baß man fie aua) öffentlich oerleugne; er wie» auf

beu äöortlaut bei befdjworueu Vertrages, in bem fidj bie Krone Sßolen

jeöer füuftigeu ßjinmifdjung in bie preußifdjen S)ingc entäußert tjabe;.052)

er erinnerte baran, baß e» in bei Kurfürften £>ant> liege, bie ©arantcu

bei ^-rieben! von Oliua aufzurufen. Gr braute e§ bat)in, baß iljm eine

(rrfläruug bei Könige unter bem großen SReidjSfiegel aulgefertigt rourbe

(20. Suli), meiere bie 2(ufredjterl;altung ber Verträge mit aller S8e=

fttiumttjeit aulfprad) unb ben Schreiben 00m 30. $uui eine Deutung gab,

bie freiließ nidjt in iEjrem Wortlaut 311 fiuben mar. 653
)

begreiflich, baß eine foldje ©rflärung bie Stimmung in Königsberg

brücTte. 9)M)r nod) brüdte e3, baß bie Q3ennfcung ber ÜDiüljIen uerfagt

mürbe, fo lange mau fidj nidjt entffließen wolle, bie Slccife 3U jaulen; es

begann in ber Stabt an 33rob 31t mangeln. Unb baju bie Stulfidjt, baß

ber Kurfürjl bemnädjft fommen werbe, man fagte, mit einer ganzen

SIrmee, unb um ftreng ©ertdjt 31t balteu. ^reilidj tierfidjerte fHotfi bie

Bürger: ber Kurfürft werbe nidjt fommen, er tmbe tjier nidjtl §u leben,

außer mal tlim bie 2tccife abwerfe, unb wenn man biefe nidjt jafjle, muffe

S. $f- S>. braußen bleiben. Stber es ließ fdjon mancher ben Kopf bän=

gen; bal Slltftäbter ©eriebt erftärte: bie Sdjichmg nadj SSarfdjau gäbe

man beffer auf, fo lange ber Sanbtag 1106) mäljre; el üerließ jum jweiten

9)iale bie gemeinfame Sadje.

SDer fteigenbe Mangel ließ bal Sdjlimmfte fürchten, wenn ber fufjne

83off3fitfjrer einen Sfafflanb in feinem ^ntereffe Ijielt. 2)ie wiebertwlten

SSerfudje, itju abzufangen, mißglückten; jeben 2tnfdjlag, ber nodj fo ge-

Ijeim im Schloß beratfjen war, erfuhr er im $oraul 654
); er fpottete ber

öffentlichen 2Hadjt; taufeub Raufte Ijätten fidj für itju erhoben. „Wlan tjat

mebrfadj auf unfere Sdjitbmadjen gefdjoffen, irrten zugerufen, fie wären
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branbenburgifd)e ©feinte; man will nid)t bie Stufre^ter^altung bei

©taatS, fonbern statum novum et spirant bellum."

$n fo großer ©efafyr festen eS angemeffeu, Ungewöhnliches zu vex;

fud)en. %xo§ beS noä) wäbrenben SanbtagS berief man baS fogenannte

fleine (Sonfilium, bte Sanbrätfye, beauftragte fie, bte SSermittelung mit

ber SBürgerfdjaft ju uerfudjen. ©ie empfahlen, jnrifdjeu ben Urhebern

beS UnwefenS unb ben SSerfüfjrten p untertreiben, biefen möglicfjft r>iel

nachgeben, namentlich bie 2(bfürjrung ber Gruppen, bie Deffitung ber

SRütylen u.
f. id., raenn fie bagegen ftd) oerpflicfjteten, „ftdj aller ßorre=

fponbenz mit fremben Böllern §u enthalten nnb ftatt ber 3tccife eine

©umme ©etbeS §u jaulen" ; bie ©d)icfung naef) 2öarfd)au rieten fie mit

einem ^pönalmanbat tum etlichen taufenb Smcateu ju verbieten. @S tag

nafje, einjuweubeu , bie ÄönigSberger, beren Ungeljorfam notorifdj fei,

mürben ftd) um ein neues ^önalmanbat fo wenig fümmern , als um bie

61 früheren, bie fie bekommen zu fyaben fid? rühmten. 3>ie Unterljanbs

lung blieb uöllig erfolglog.

3mmer bringenber mürben beS Äurfürften SSefetjIe, ben 9totrj feft=

Zunermten. ©rneute SSerfudje if)tt aufzugreifen, mißlangen mie bie frü=

Ijeren; er ging unbefjinbert in bie^ird)e, ju $erfammlungen ; Senate

aus Sßarfdjau, au§ sDiitau ergaben, baß er feine kleine nadj mie oor

trieb. Ser turfürft befatjl bem $neiprjöfer SRatt) , bei SSertuft aller

©naben unb Siebte, ben 9iot() gefangen &u fe^en unb an bie Dberrätfje

auszuliefern; er fügte f)inzu, baß mit bemfelben nad) ben ©efetjen rer*

fahren, einige SFiitglteber beS Jfrteiprjöfer ©ertd)ts mit zugezogen merben

fottten. ©aS ^efeript mürbe am 23. Huguft bem fftatf) übergeben; es

rourbe angeführt, baß neue £ljatfad;en rjinzugetommeu feien, Singe,

bie ju bem SSerbredjen ber beleibigteu äftajeftät baS beS £od)r>erratl)S

fügten; eS rourben irrten ©djreiben beS poluifdjen ©roßfanzterS, beS

Herzogs oon (Surlanb, beS polnifdjen Königs 655
) oorgelegt, aus benen

Ijenwrging, baß 9totl) audj mit ben ©djweben in 9üga in llnter^anb;

hingen ftelje.

£)iefe ÜKadjridjt brachte atterbingS einige Sßirfung rjeroor; bie brei

©emeinben ließen burd) ben lltftäbter ©cfjöppenmeifter erflären : baß fie

beseitigen, ber mit ber conföberirten 3trmee ober ben ©d)weben einiges

SSer! treibe, für einen SSerrätfjer beS SßaterlanbeS fjalten würben. Um
fo weniger, meinte ber ifrteiprwfer 9tatl), fei eS nötljig, je§t !Rotf) anzu=

fäffen, ba ja 2lHe fid) uon iljm loSfagen würben, wenn er fo fd)recHiä)e

3Serbred)eu begangen fjabe.
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Stber fie blieben babei, bafe baS 2IlIeS erft bewiefen werben muffe,

bafe man bo$ nidjt mit ber ©yecution anfangen frjnne. £)ie gwei ©djrif*

ten , bie fie am 25. Stuguft an bcu Kurfürften fanbten , bie eine über bie

„$lo<firung unb Serennung ber ©tabt burdj bie furfürftlidje ©olbateSfa",

bie anbere über alle anberen 33efd)werben ber ©tabt Königsberg, lauteten

nichts weniger als rerföfmlidj ober beprecirenb. (Sine neue SBer&anblung

mit ben Surgemetftern, Stlterleuteu unb ßünften in btä Kanzlers £>auS,

in ber iljnen bie 2Bege pr SSerföfjnung angebeutet mürben, 656
) führte eben

and) nidjt weiter; bie ©emeinben erflärten, bafe man bie ©rbietungen ber

Regierung fd^riftlidt) Ijaben muffe, ba man fonfi fürchten muffe, bafe es

nur jum S£ruge gefagt fei; unb 9tott; fprad) r>or ben SSerfammelten, wie

immer, Sitten mit fidj reifeenb : er mahnte jur ©tanbijaftigfeit, $ed)t muffe

bod) Stecht bleiben, mau folle bie ©inge nur frinstefyen, bis bie ©täube

wieber oerfammelt feien; aud) ber Slbel merfe, bafe man it)m nur leere

SBorfpiegelungen gemadjt l)abe, um itju um feine unb beS SanbeS f^rei=

tjeiten p betrügen.

„&ie 2Btberfpenftigeu fudjen 3e^ Su gewinnen", fdjreibt SRabjiuiff,

„unb iü) weife von guter £>anb, bafe ifmen ber polnifdje §of tum feuern

©dju$ oerfproajen t)at/'

3um 24. 2luguft fjatte ber Sanbtag fidj wieber uerfammeln foHen.

SDie erfeljnten ©c^riftftücfe, 2lffecuration unb Sftefolution ber ©raoamina,

waren nicbt eingelaufen; bie Regierung t)atte allen ©ruub, ben Übeln (Sin=

brucf §u fürchten, ben eS auf bie 2ßoF)(geftnnten machen werbe, wenn tfynen

nichts üorjufegen ba war. ©ie $ül)rer ber Bewegung oerftdjerten, aus

Berlin fei SRadjridjt gefommen, bafe bie Steife beS Kurfürften aufgegeben

fei; il)n befto fixerer fern p galten, würbe ausgebreitet, bie $eft fei wie=

ber ba; „idj weife", fdjreibt ^abjiüill, „bafe brei leere ©arge aus einem

^aufe im Kneiplwf getragen ftnb." S)ie Regierung nalmx biefe angebliche

Sßeft jum SSorwanb, ben Sanbtag auf ben 14. ©eptember §u nertagen.

©dwn liefen aus mehreren 2lemtem formelle ©rllärungen uon ©bei;

leuten ein, bafe fie bie Stccife uicfjt jablen würben, natürlich bie $ßacfmol)r,

©blieben, SBubbenbrof u. f. w. an ber ©pi£e. $)te fo mutant gelöfte

SBerbinbung beS StbelS mit ben Demagogen oon Königsberg festen fidt) in

aller ©tille ju erneuen. $reilidj bie 33urgemeifter twn Königsberg oer=

fieberten immer oon feuern, bie ©emeinben würben fidj auf bie getrauen

Eröffnungen gan§ nadj Söunfdj erHaren; unb bie Dberrätlje meinten,

man muffe nod) mit ber ßaptbation $otl)'S anfielen unb gütliche Mittel

nerfudjen; aber bie SBerfyanblungen famen feinen ©$ritt weiter. $)er
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gürft Statthalter fc^rieb au ©cinuerin : „fo lange 9iot§ ba3 ©taat^ruber

fütjrt, fo lauge er bur<$ feine Üftigen 2lnfdjläge fidj nodfj geltenb gu madjeu

weift, werben wir fd&werlici) etwas auSridjten; obgleich bie üDleinungen

it;m entgegen fütb, fo wagt bod) deiner, it)m 5U iuiberfpred)en, ba itmt

2ttte3 gelingt; Sftott) will eine ©taatSoeräuberung nub wirb fein Sebetaug

bie ©oucerainetät »erfolgen; be£ tafürften Slnfunft unb 9tot&'8 £aft

wirb Sltteä beruhigen, fonft ift ^reufjen üertoreu."

2Hlerbing3 mar ber üurfürft in bcn erften ©eptembertageu aufge-

brodelt; begleitet t)on 1200 3JI Seibregiment unb 800 2)i. @arbe §u$ferbe,

tonnte er nur langfam reifen. jQfn Königsberg lachte man über bie 9teife*

uadjridjten: er werbe überhaupt nidjt Eommett.

2Jm 14. ©eptember Ijatteu fidj junt Sanbtag nur §wei Sanbrättje

unb (Siner nom Stbel eiugefuuben; man oerfdwb bie Eröffnung auf ben

0. Dctober. 2tu biefem Sage fc^rieb 9tab§ioill an ©djwerin : „icl) weife

uictjt, roa» idj fagen foll, roeun \§ bebenfe, bafe SBetten angeftefft werben,

ber Äurfürft werbe uidtjt fommen, unb einige oom £ofe fpötttfctj über biefe

Steife fdjreibeu; alle milben ÜJlittel unb ber 2öeg bes Stec^tä, beu man

einfdfjlug, 9iott) feftsunefjmen, Ijabeu nur sunt ©efpött gebleut. S)er 9)ta=

giftrat ift nidjt fo fdjulbloS, wie man glaubt; mir Ijaben einige $röb<Jjen

von feiner £)urd)ftedjeiei. Sßou bergen wünfdje iti), bafj $• Äf. 2). au3

beut je^igen Irrgarten ber preufcifcfyeu Slffairen gtücflicl) fontmeu unb

2lUe3 wotjl beruhigen möge."

©nblid), am 18. Dctober, lanbete ber tafürft, von ©ausig fontmenb,

in Zittau.

$tc Gnitfdjctbung.

3Jlan fauu zweifeln, ob griebridj Sßilljeim im ^ntereffe SJkeufjenä

redt)t gettjan Ijat, feine Stnfunft fo lange §u r>er§ögern. ©ein Sßert)alten

mürbe irid)t burdj ^reufcen allein beftimmt; manches, wa3 in bemfelben

auffaüenb erfdjeint, erflärt fiel) burct) bie unberechenbare Haltung ber

Stepublif Sßolen unb aus beut 3ujammenf)ang ber allgemeinen Sßoütif,

für bie Sßoleit meljr unb meljr ein £ummelpla§ tljrer 9tir>alitäten würbe.

SBenn irgenb abgesoffene unb befdjworene Sractaten ©eltung

Ijattcn, fo founte uactj bem SBromberger Vertrag ber Krone Sßolen roeber

über bie ©ouoerainetät $reufjen£ nod) über bie Abtretung ßlbtngä ein

gweifel bleiben. 2öie fiel) bie Sibertät ber preufeifcfjen ©täube mit ber
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©ouoerainetät ju uerftänbigeu Ijabe, war eine innere grage, in bie fi<§

spoten nur auf Anrufen be» Äurfürften unb um ba3 it)m bnrdj bie $er=

träge jugeftanbene 9iedt)t jnr ©eltung §u bringen, mifdjen burfte. Unb in

betreff ßlbing8 mar ba3 Sfted^t be§ Äurfürften um fo unreifelljafter, ba

er bie in Sßefjlau auSbebungene bauerube Abtretung ber ©tabt in 33rom-

berg auf beren pfanbweifeu Söefi^ ermäßigt t)atte. @r mar erbötig, menn

i(;m bie ^faubfumme von 400,000 Stjalern gleich bejcujlt werbe, auf ba§

9xed)t 31t oerjjidjten, bafc t§m bie 6tabt erft überliefert fein muffe, ber-or er

bie 3a^uu3 annehme; aber e» fyiefc mit ben Verträgen #of)it treiben,

menn man bie bereits ooii polnifdjen Gruppen befe^te ©tabt i§m ntdfjt

übergab, obfdjon man aufjer ©taube mar, bie Sßfaubfumme ju §af)leu.

SDafc bafür SBranuSberg oou ben SBranbenburgem befe£t gehalten würbe,

war bei SSeitem fein @rfa|.

S)er ßurfürft nmfjte fetjr woljl, bafj er in Setreff GlbtngS nidjt Mofj

bie £)ödjft ifloijale Sßolitif ber ^oteu wiber fidj i)abe; irjm würbe befaunt,

oa$ ©raf ©djlippeubad) 2lu§gang3 1660 nad; SSarfdjau gefdjriebeu t)atte

:

„man möge beut Äurfürfteu ßlbing burdjauS nidjt geben; er fomme bem=

nädjft unb bringe gute 9?a<#ridjt roiber ben Änrfürfien." Stuf ber lieber^

fatjrt mar er im ©duPrudj umgekommen.

28ie Ijätten bie ©cfjweben beut SBranbenburger bie ©emüt^igungen

rjergeffen follen, bie ifmen ber triebe von Dliua gebraut? fein Stuffom-

men mar itjr ©infeu. ©0 tief erfdwpft itjr Äönigrödj mar, gab es für fie

ein anbereg bittet, fi$ wieber 5U ftärfen unb bie frampftge grage ber

Sftebuctionen ju vertagen, als neue Siege jenfeitS be£ 9)ceere£? 3$ t>er=

mag nidt)t §u fageu, ob fyriebrid^ äßütjelm r>on bem ganzen Snrjalt be§

fcfywebifcHrausöftfdjen SBünbniffeä vom 29. ©eptember 1661 unb ben ge^

Reimen 2trtifetu, bie im Januar 1662 (jinjugefügt mürben, ihtnbe t)atte.
657

)

216er ba£ im fdpebifdjen 3teidj$rat& eine ^arttjei war, bie Ärieg wollte,

bafj ^ranfreidj fie mit feinem ganzen (Sinflufj ftüfcte, war fein ©e&eimnif}

;

unb SörangelS Stufenttjalt in ÜRarienburg, bie Sejie^ungen ber Königin

§u itjm geigten, was im 2Berl fei.

©c&on wö^renb ber SBerljaublungen in Dlioa war bie 9tebe bauon

gewefen, ba$ fraujöfif^en Gruppen ©Ibing übergeben werben tonnte. @£

würbe gefagt, ber §er§og r>on ßngljien werbe, wenn bie Sßolen ü>n wäl)U

ten, etbing löfen unb ber Sftepublif als ©eföenf jurütfgeben. 2Sir wiffen,

wie bie Königin für ttjn arbeitete, ©ben biefe 2M;t, tro§ be£ 9tei$3tagSs

befdjluffe£ oon 1661 , ber jebe 2Bat;t r-or be» ÄönigS Slblebcn unterfagte,

audj mit gewaffneter §aub unb gegen ba* couföberirte §eer bura)jufe|en,
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ba§ war ber $nf)alt jener fdjroebifd) - frangöfif^en Strtüel oom Januar

1662. llnb ein fdjroebifajeä .<geer mar gum $rül)jal)r gerüftet, nadj $olen

§u gef)en nnb bie 2öat)I gu ergingen.

@in ^roject, in bem für SSranbenburg nnb ®eutf<$Ianb unermeßliche

©efaljr lag. $am ein franjöfifdjer $rin§ auf ben Styron ber Sftcpubltf, fo

fjatte 3)eutfd)faub bie franjöftfdje Sftadn' pgleidj in ber $ront nnb im

9iücfen; mit $ranfreidj unb $olen oerbünbet, r)ätte ©djroeben Sftadje ge^

nommen für ben ^rieben oon 1660; pnfdjen biefen 3Jläc§ten märe 23ran;

benburg erbrücft roorben.

2Iud) Deftreidj rjatte fid) 2luljang in ^olen ju geroinnen gefugt,

hoffte auf bie bereinftige 2Babl eine§ (Sr^erjog^; bie ©efatjr roäre für

33ranbenburg faft nidjt minber grofc geroefen. £>ie Sdjroeben fyätten fid)

gegen SBranbenburg mit Deftreid) eben fo gut oerbunben roie mit $ranf;

reidj. 2Iber ber öftreidjtfäe Slnljaug in ^oten fdjtnolj rafdj jufammen,

felbft bie ^efuiten TOanbten fid) ab. Unb eben jefct begannen für ben

Äaifer jene fc^roeren $erroicflungen in Ungarn. Sffiäljrenb Deftreid) alle

Äraft borten roenben mußte, — „in 2öien gitterte man, al§> ftänben bie

Ungläubigen fdron oor ben Sporen" — fjatte $ranfreidj befto leidjtereä

Spiel in $olen.

ÜRod) roaren in ^olen felbft mächtige ^artbeien, e3 roaren oor 2lIIem

bie ßonföberirten gegen bie franjöftfdje 2Bal)l. ©dron einmal roar oon

biefer «Seite f)er bem Äurfürften bie Üroue angeboten; je|t, im $rüf)jal)r

1662, f)ie£i e3, er Ijabe ben Sonföberirten unter ber ^anb mitteilen

laffen, baß er, roenn man ttjn roäljle, fatfyolifd) roerben wolle. 2öenigften§

biente ba<§ ©erüd)t baju, bem SBiberftaub neuen @ifer unb guoerftdjt

ju geben.

2Iber äugteidj entroicfelten fid) in £eutfd)lanb bie Gonfequenjen be§

S5unbe§ oon 1658 in bebrol)ltd)fter 2lrt. £>er Sßiener §of forberte be3

9teidje3 ipülfe jum £ürfentrieg; oljne 9leict)§tag roar fie rtit^t ju geroin=

nen; fdron 2tnfang3 1661 oerfpradj ber Äaifer it)n §u berufen. 2ftan

glaubte im 9Retd) nidjt, ba$ er ßrnft machen werbe; e§ roätjrte ein ganjeg

$al)r, beoor bal 2tu§fd)reiben erfolgte (8. $ebr. 1662). 2lber jutn anbe=

räumten Termin, im $uli, fanb fidj außer ber branbenburgifdjen ®e*

fanbtfdjaft faft niemanb in 9ftegeu<3burg ein ; bie „$ranffurter 2Wiirten",

^ranfreicp $reunbe, meinten, ber 2>eputation3tag in ^ranffurt, b. f). bie

ba oerfammelte Minorität, muffe erft einen £>eputation§abfdjieb oerfaffen,

biefer muffe erft com ganzen 9teid) angenommen unb confirmirt fein,

bann erft fonne oom 9tei(^§tag ge^anbelt roerben. 3n biefer ^ranffurter
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Minorität war Sdnoeben für Bremen, war ^falj^enbutg, beiDe im

©inoerftänbnif} mit ber Königin oon 9ßolen. Sßäljreub bie öftreW&ifd&e

SRadjt tiefer unb tiefer in bie Sebrängniffe beS SürfenfriegeS oerroitfelt

mürbe, fdjlofc fi<$ ber rrjeinifdje Sunb unter franjöfif<$em ^rotectorat ooü=

ftänbig; fdwu längft t)ie& e3, ba&, roenn überhaupt gegen ben ©rjfetnb

ber Ctyriftentyeit £ütfe geleiftet werben fotte, bie dürften beö rr)eiutfdr)en

SöuubeS nid&t als 9tod)Sglieber unb im 9teia)St)eer , fonbern na<$ ber

ÄriegSoerfaffung beS 33unbeS unb in ©emeinfdmft mit grantreia) auS=

Sieben mürben.

So bie allgemeinen SSerljältuiffe bis jum £erbft 1662. 2tuS tynen

ergeben fid) bie ©efidjtäpunfte, bie ^riebrid) s2Bilt)elmS Serratien ^oleu

gegenüber befttmmen mußten unb beftimmten.

Sein Streit mit ben ©täuben in ^reuften gab ber ibm gefäfjrttdtften

Stiftung in Sßolen, feine ©ifferenjen mit ber £roue ^olen ber Dppofitiou

in Sßreufjen üRa&rung. 2öie bie £önigSberger gejubelt Ratten, als im

£erbft 1660 bie ©föinger fcanblung fia) §erfd)lug, fo [teilte bie Königin

it)re Hoffnung auf 9lottj unb Äalfftein unb bereu 2lnf)ang.

©er lurfürft (jatte nichts unterlaffen, bie Srtfferenjen mit $olen aus

bem Söege §u räumen; er fjatte nidjt geringe Dpfer gebraut, um mit ber

Ärone im guieben gU bleiben. 211s ber preuftifdje Saubtag im Sommer

1661 begann, tjatte er fi<$ in SBarfdmu erboten, an ber elbiugifajen

^fanbfumme ein Viertel §u füujeu, fidj mit SrauuSberg unb guauenbuug

als $fanb für ben Sfteft ju begnügen. 3Jtou tonnte in äßarfdjau nid)t

unrein, „baS genereufe Erbieten, baS feine äBorjtgeneigttjeit für bie 9tepu=

bli! oon feuern beioeife", mit ®anf anjuerfennen; bie ©efarjr eines (Son=

flicteS mit ben $olen jdjien nun aus beut 2öege geräumt.

ßr meinte ni$t, um fo rü<ffid)tSlofer baS itmt oertragSmäfjig juge=

ftanbene 9tea)t in $reuj$en geltenb machen 311 fotten. 2ßie münf^enSroertl)

es feinen fonnte, mit ber 2lner?enuung beS oeränberten SejtfcftanbeS

jugleia; bie bringenb notrjioenbige Reform ber SSerfaffung burdfoufefcen,

bie £>aur>tfad)e mar, bie Souoerainetät na<$ Stufjen Ijit; fidler 511 [teilen,

unb in biefer Sid^erftettung fetbft jebe (Sinmifdnmg oon 2lufjeu Ijer ab;

juföneiben, bereu Sefeitigung in feinen Slugeu baS 2Befentli#e biefer

Souoerainetät toau. 2Benn er mit unermüblidjer ©ebulb mit ben Stäuben

untertjanbelte, roenn er fid? §u immer weiteren gugeftänbniffen fjerbeitiefc,

fo gefdmt) es nidjt, weit er baS, roaS bie Stäube forbeuten, für baS SBeffere

ober SJegrünbetere (jieft; er bog fia) fo weit §u iljnen hinüber, um fie nidjt

auS ber iganb ju oerlieren.
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2ßir fallen, roie el mit ben Dberftäuben §u gelingen fctjien; in bem

ßtfer, möglid)ft otete Privilegien, ©onberüortrjeite, gute§ unb üble3 igers

fonttnen au» ber polnifc^en $eit in bie branbenburgifdje rjinüberpretten,

fdjienen fie nidjt barauf ju adjten, bafj fie mit bem, roa3 fie gewannen,

ein $rincip §ugeftanben, ba3 bie SBafig il)re3 alten 9ftec^te§ auftjob. SSoH=

fommen richtig erfannten bie übnigsberger Bürger biefe ©efatjr; mit

mufterrjafter golgericrjügfeit benn^ten itjre $ül)rer, inbem fie bie Bouv^

rainetät als noct) nidjt redjttidj begrünbet bezeichneten, roie «ort Sflec^tS

roegen atte ßfjicane ber alten Sibertät, ber Ikone ^olen bie ©irtmifclmng

im geeigneten Sftoment offen 31t Ratten.

9htr bafc bie SeibenfctjaftticPeit ifjrer $ül)rer fie in§ Unrecht braute

unb bie 5Rän!e ber Königin fie blofcfteltten.

£)ie innere ttnroatjrfyeit ifjrer ©actje trieb bie Dppofition über bie

fefte 2)efenfioe fjinau^, in ber fie fdjroer ju bezwingen geroefen roäre.

£)er Königin unb iljrer $artl>ei mar ber Söiberftaub in ^reujsen nur

eine tron ben £>ütfen, bie fie für irjre groecfe oerroanbte; fie Ijatte irm in

ber 2lbfi<$t gefcprt, ben Jhtrfürften mürbe p machen; roenn bie 2ßat)I in

$oten, fagte itmt ber franjöfifcrje ©efanbte, nadj 2Bunfcl) falle, fo mürbe

mit ifjr bie je&t nocf; fef)r unfidjere ©ouoerainetät fieser geftettt fein. 2)ie

Königin fuctjte iFjn 511 einer ©jpebition gegen bie ßonföberirten 511 ge^

roinnen; fie forberte if)n auf, ju ben rouigStreuen Gruppen 4000 9Jiann

ftojsen §u taffeu; $ranlreidj bot ilmt ein 93ünbni£, ©ubfibien, bie Stelle

be3 ©eneraliffimuS. @r f$lug e£ au3. 658
)

Sofort folgten jene Slcte förmlicher Rebellion in Königsberg, jene

föniglidjen ©^reiben 00m 30. $uni, meiere fie förmlich legalifirten. @3

tarn bie unpeifelfjafte SRadjrtdjt, baft ©djroeben 6000 9Jtann gufjüolf unb

2000 Leiter in Schonen einfdjiffen laffe; aus ©anjig unb Mau raurbe

gemelbet, fie feien ncu$ ^reiifcen beftimmt. 25af3 Stotl) mit Sftiga in ßorre=

fponbcnj ftetje, bafj tfmt oon bort £>ülfe jugefagt fei, mürbe glaubroürbig

berietet. ©0 nalje fdjien im luguft bem dürften (Statthalter bie ©efafjr

feinblidjer Sanbung, bafj er feine Leiter unb Dragoner in ©amlanb

gufantmeujog.

2ßie gern gerabe je$t ber Äurfiirft in ben Warfen geblieben roäre —
ntc^t btofj um be§ 9teiä)3tag3 2ßiHen, ber 3:ürlengefal)r wegen; am 3fHjeitt

unb in 2Beftpl)alen gab e§ 3errüilrfriiffe feljr bebrof)Ii$er Strt; (Erfurt mar

in fdjroerem £>aber mit feinem Sanbe^errn, bem jhtrfürften oon 9Mn§,

unb man fjatte ©runb p fürchten, bafe er in Kraft be3 9ll)einbunbe§

franjöfif^e Gruppen in§ 9leic^ rufen roerbe, bie ©tabt 51t unterwerfen —
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brtngenber all ÄS war bie ©efaljr, welche bie fdjroebifdjen Lüftungen

befürchten liefen, (Sie fdjien gebieterifcf) §u forbern, bafe es in Sßreufjen

jum feften Slbfdjtufe fomme. ®er Äurfürft befdjlofe bie Steife na<$ Sßreujjen.

«Sein SBitte war, bafe vor feiner 2Inftmft 9lotf» feftgenomtnen nnb fein

^rocefe eingeleitet werbe, bafe in ben SBerfjanbtungen mit ben Stäuben

alles SBefentlidje in Drbnung gebracht fei, batnit gleid) nadj feiner SCn-

fünft ber SanbtagSabfctjieb vollzogen nnb bie ^ulbigung vorgenommen

werben fönne.

^Demgemäß Fjatte er jene 2lffecuration, fo wie eine mögttdjft nadj*

giebige (Srflärung über bie meiften ©ravamina vorauSgefanbt; $ürft

Sftabjivitl mar ber Ueberjeugung, bafc, nadjbem ben ©tänben ein folctjeS

Sßfanb beS Vertrauens gegeben fei, aller SBiberfianb ein Gnbe Ijaben nnb

bie §reube allgemein fein werbe (22. September).

$alb genug fal) er, wie er fid) getäufcfjt r)abe: „es wirb in ber

2lffecuration von benen, bie fie gelefen, 110$ baS nnb jenes befiberirt";

unb von ben ßöuigSbergern fügt er tnn-m: „bei irjnen ivädjft bie 3ur>er;

fic^t, bei beS tafürften 2lnfunft 2WeS mit geringer SJcütje gu erhalten,

was man bisher weber irjnen geben noefj gutfjeifjen fonnte".

Sftod) weniger gelaug eS Stotrj feftsuneljmen. Stuf auSbrücfli$e $orbe=

ruug beS $iScatS tjatte ber Üneipfjöfer Statrj itjn am 28. (Sept. vorgelaben

;

er erfdjien nidjt; ber SKatf) liefe Ujm burd) ben 2lmtSbieuer 2trreft autun=

bigen; !Rotf) liefe antworten: er neunte ben Strreft ntct)t au, bie Ferren

motten fid) uorferjen. ßr reifte gegen ben 2Irreft eine 2tppelIatton an

bas £>ofgeriet ein. 9hm würbe ber fiscal felbft irre, ob er 9ted)t fjabe

weiter §u »erfahren. 9totrj erfdjten nad) wie vor auf ber Strafe, in ber

äixfye; er fagte: „eS fei nidjt feine 2tbfid)t, flüchtig §u werben, möchte

man fotdieS in eines «Schelmen SBufcn fuc&en, ber feinen Äönig unb Äur*

fürften gebähte p oerrattjeu," Viele fjunbert Bürger famen auf baS

2tltftäbter -Kat^auS §u fragen, „waS ber fiscal mit 9totl) vorhabe;"

fie liefen feinen ßweifet, bafe fie ttjn fdjttfcen würben. 2llS Dbrift «glitte

ben Verfug madjen mufete, ifm mititärifdj feftgunefmien, waren Saufeube

mit ©piefeen, ©taugen, ©eweljren ba, bie 9JhtSquetiere jurttdfjutreiben.

£)afe ber fftatt) eine SBacfje vor baS ^auS flettte, bafe aud) §wet fnrfürft=

ltdje Soften rjingeftetlt würben, liefen bie Bürger gefdjerjen. £rot$ beS

beftimmten furfürftlictjen SeferjteS wagte Sftobjunll nidjt mit offner ©ewatt

einjuffreiten; „ein ferneres Vtutbab", fdjrieb er, „baS Unglücf vieler

unfcrmlbiger würbe unoermeiblidj fein." 9htr um fo trofciger würben bie

Bürger; ,,nod) am 2tbenb vor beS Äurfürften 2lnfunft", fd)reibt 9taväiviE
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an ©dnuerin, „Ijaben fie ben Dbriftleutuant IRae«ofetb auf ber ©äffe an-

gefallen unb eine 9)lenge Ungezogenheiten begangen; folgen ©pott treibt

man mit uns."

£)er Kurfürft fam am 18. Dct. über £)an§ig in Zittau an; am 25.

tjiett er feinen ©in^ug in Königsberg; fo im gejlglanj parabirte bie

©trafen entlang bie 53ürgerftf)aft ber brei ©täbte, fo ooH ©eootion unb

treuergebenfter $reube war bie Söegrüfmng ber brei 9Jtogiftrate , ber ©e-

richte, ber fünfte, fo jafytreidj baä ©efotge oon ©eputirten ber $Utter=

fdjaft unb anberu ©belteuten, bie bem gnäbigften Ferren aufzuwarten bis

Zittau, bis £)anjig itjm entgegen gebogen waren, ba§ man bätte glauben

mögen, aller Jgaber fei abgetban. $>ann folgte ein glänjcnbe§ ©aftmaljt,

ba£ $ürft Sftabjioill gab; bie ©tubenten feierten ben SCbenb „mit einer

glänjenben 9Jhtfica twr bem ©djlojj"; „^ebermann bezeugt wegen biefer

fo 1)0$ verlangten furfürftttdjen 3tnfunft eine fonberbare $reube."

©ofort befaljt ber Kurfürft ben entfdjeibenben ©djritt. 2lm 30. Dct.,

wäbrenb bie Sürgerfdjaft in ben brei 9iatt)l)äufern oerfammett war,

würbe ba£ ©dmüebettjor, baS §onigtl)or, ba£ Stltftäbter %$ox mit Grup-

pen befe£t, ein $aar ©djiffe mit 50 Wann an bie £onigbrü<fe gelegt;

bann 50g Dbrift Spille mit Ijunbert Leitern 00m ©ctylofe tjinab burd) baS

©d)miebetl)or nadj bem Kneiplwf; 00m £>ompta|$ bis jur igonigbrücfe —
bort tag 9tott)'S ."gauS, er felbft fat) sunt $enfter rjinauS — fperrte ber

3ug bie ©trafje, ein tyaax Leiter fliegen ab, bolten itm herunter, führten

iljrt in eins ber bereitliegenben ©cfyiffe, baS itm in ber ©d)lof3freit)eit

lanbete; oon bort würbe er in§ ©cblofj gebraut. Stuf bem ©cf)lof$bofe

ftauben bie Regimenter in 9tei£) unb ©lieb, einige ©efd)ü§e waren auf=

gefahren; ber $riebri<$Sburg toar §Befet)l gegeben, wenn ju ber rotten

$af)ne auf bem ©djtofj eine §weite aufgewogen würbe , tt)re ©tücfe gegen

ben $netpi)of fpieleu 51t (äffen.
659

) 2tber 2ltleS blieb rutjig. ©er Kurfürft

fanbte an bie brei Stattjljäufer bie 3Mbung beS ©efcrjetjeuen, bie 3Jtat)itung

„p bürgerlichem ©etjorfam", bie SSerfictjerung, „bafe er mit ber ©tabt als

ein recbtfcfyaffener nnh billiger igerr oerfabren werbe."

©enerat Äalfftein, ber naü) Königsberg gefommen mar, liefe, wie er

5totrj'S Sßerfjaftuug erfuhr, anfpaunen unb fuljr eiligft nactj Knauten

jurüd. ©in Qefutt, ber feit einigen Sagen in ber ©tabt mar, madjte, bafj

er fyinweg fam. „£>at)er ity oermuttje", fdjretbt ber Kurfürft, „bafe fie

2Biffenf<$aft von beS 9totfj Stetionen gehabt." £)ie©tabt mar wie betäubt,

als wäre Unmögliches gefc^etjen. 9tott/S $reuube fepetjen umljer; aber

nod) fei nic^t aller Sage Slbenb, er roerbe mit ootter $ra<$t in bie ©tabt
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3urüdgebrad)t werben, el roerbe ein föniglid&er Gommiffar fommen, tftu

lol 311 machen, unb roenn bal nid^t (jelfe, roerbe ber ßönig fctbft fommen.

„$)efto mebr £)ab idj Urfad) 511 eilen", fdjreibt ber Äurfürft an

©djroerin: „1$ fyabe fo »erfahren muffen, um mefjr Unheil §u oerfjüten."

(El mürbe eine ßommiffion mebergefe§t, Dtotf) ju oerne^men. üC0
)

S)ie Auflage, bie ifnn Beriefen rourbe, lautete auf öodroerratl): „auä au*

geboruer (Siemens unb jur eigenen belferen SBerufngung Ijabe 3. Äf. S>-

bieg Judicium »erorbnet." 3n roieberfjolten 38ert)ören bekannte fftolfy,

bafs er ben Suubelbrief »erfaßt unb bie Bürger 31t bewegen gefugt l;abe,

beufetbeu 31t beid)wören, aud) Daß er ba3 Schreiben aufgefegt fyabe, Da»

be3 ßönigS §ütfe anrufe; wenn er barin Unredjt getrau, fo bitte er um
bei fiutffirften &na\>e. ^n ben meifien anbern fünften behauptete er ent*

roeber nidpt naa; feinem, fonbern ber Bürger 2BüTen, wie fein 2(mt itjm

gebiete, geljanbelt ju fyaben, ober audj uad) bem alten 9ted)t bei SanbeS,

bal bie 2Bef)fauer Verträge nid)t caffirt Ratten, gerechtfertigt ju fein; er

leugnete, in irgenb einer SSetbinbung mit ^efuiten geftauben, bei feinem

23efud) inSBarfdjau irgenb anbere all
s
£riüatge|d)äfte beforgt 311 baben;

er (teilte feine Gorrefponbeuj mit bem33ifd)of uonGrmetanb unb nad)3fftga

burdjaul in Slbrebe.

^ürbitten ber Stabt, bei Sßolenfönigä wies ber Äurffirft jurücf, ba

bie Unterjudmug nod) nidjt beenbet fei. Stotf) weigerte fid), inertere G)e;

ftänbniffe ju madjen; nnb bie fonft üblichen 9Rütet, bereu 3U erjwingen,

rourben uid)t in 2lmoenbung gebracht." 61
) 9cad) bem ©utad)ten r-ou

©djroerin unb ©omnifj roaren fd>on bie 6i3fjerigen Grgebuiffe ber Unter-

fltdjung ber Slrt, „Mü oljne bei Äurfürften @nabe 9totl)'l Zeben rootjt

oerroirh fei''; auf bie $xa$z, ob biefe ©itaöe 3U gewähren, erflärten fie,

baB barüber erft, roenn ein Urteil twrliege, 311 fpred)en fei; fie rietfjeit,

bie <5aä)t „au einen unparttjeiifdjen Ort 3U oerfdnden, orer burd) nieber*

gefegte unoerbädjtige Stidjter jubtciren 3U [äffen; jebenfatll bürfe er nicfjt

in Äöniglberg bleiben." Gr rourbe im September 1663 über Gotberg

uad) ^ei| traulportirt.

SSiersetni Sage nad) 3tott;'l SSerfjaftung roaren »ergangen, obne ba§

in ber ©tabt ober uon Stufjen t)er irgenb etwal oon bem gefdjaf), mal

feine #reunbe mit Suüerftdjt ooraulgefagt Ratten. 2im S. 9?or>. liefc ber

Äurfürft bieSlngefefjenfien an* ben brei ©emeinben, ben 3u|tften unb ©e-

rtdjten auf baö Sdjlofj fommen, unb i^nen burd? #riebrid) üou &na oor=

tragen: fein 2öuufd) unt 23ille fei, ber otabt bie burdj ben ßrieg ent|ian*

benen Äoften möglicbü ju erteiltem unb if;r 3U alter Stütbe unb 23ot)l=

III. 2. -1. Stufl. 29
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fat)rt ju Reifen; er fei gekommen, felbft
1

5U feljen uub ftd) ju unterrichten;

fie motten ernennen, voie ber 3öeg, auf beu einzelne unruhige uub paffto-

nirte Äöpfe fie geführt , fte irtS Berberben bringe; feine 2lbftc$t fei ntd)t,

fie ju ©claoeu ju madjen, foubern fte in iljrer $reiljett p fdni^eu; baS

Vergangene folle für immer oergeffen fein, wenn fie feine lanbeSuäterlic^e

Stimme Ijöreu wollten; audj in betreff ber 2tccife, obfdwu er fie für bie

befte $orm ber notljmenbigeu Seiftungen l;alte unb bereu Verwaltung nie

ben ftäbtifdjen SBe^örbcn Ijabe entsieljen motten, roerbe er §u allem Vittigeu

bereit fein, auc§ wegen be«§
s$funbjotteS iljnen willfahren. 662

)

S)ie berufenen baten um ad)t £age Sebenfyeit; am 16. $lov. erfd)ie=

neu fte wieber, StaenS ber brei ©täbte baS ©efdjetjeue 311 eutfdmlbigen,

beS Jhtrfürfteu ©ouuerainetät förmlich anzuerkennen, bie, fo war iljr

2luSbrucf, bis aus (Snbe ber ffielt warfen möge. 3)er Äurfürft nerficrjerte

fie aller £mlb, uerfpradj iljnen iljre ^rirnfegien uidrjt blojj ju beftätigeu,

foubern aud) ju nermeljren. %i)xe gürbitte für ben gefangenen 9iotf) letjutc

er ab, ba beffeu ©a$e in gerichtlicher iluterfudmng fei, bodj folle iljm

nichts gefdjeljen, worüber man ftd) mit Siecht beflagen föuue.

(ES fehlte in ber 23ürgerfd)aft nicfjt an folgen, bie mit biefer Unter-

werfung unjufrieben waren, bie uodj barauf bauten, hm Schritt rüd-

gangig ju machen, bie auf bie poluifdjeu £>ulbigungScommiffarieu hofften,

ilber bei 2ßeitem bie meiften banften ©Ott, bafe eS fo weit fei; balb waren

bie ÄöuigSberger unb bie fleinen Stäbte beS ßurfürfteu ©tü§e gegen bie

Dberftänbe. 603
)

Quin fo wie bieVerfyaubluugen imSanbtag begannen, fdjlugeu biefe

ein Verfahren ein, baS fdjlimmer als offener äöiberjlanb war: „es ift bei

irjnen ein gemalter ©cfjlufj, bafern fte je§t nidjt Stiles naä) ifyrem 2Buufd>

unb Sitten erlangen fönueu, es bis auf eine anbre ßett ju oerfparen . . .

fie laffen fidj nerlauten, fie würben bie Schultern einjietjen, 2ltteS ein-

geben uub auf gelegene geit roarten". eti4
) S)er Sanbljofmeifter fagte 51t

£>o»erbecf : „wenn ber Jhtrfürft von 100 gravamina ber ©täube 99 uac^

bereu äöitteu abgetan tjätte uub baS fjunbertfte utctjt, fo würben fie bod)

nichts tl)uu, nod) ben (Sib ablegen." £)er tajler u. ^oSpotf) äußerte fidt>

gegen ben Äurfürften fo, als ob eS ben ©iänben nur um bie Oleligion 51t

tfjun wäre, „baS liege itjueu auf beut ©ewiffen, uub baoou tonnten fie

nid)t abweisen''; aber er war es, ber „ben ©täuben bie 2lufd;läge gab,

wie fie es machen fottten".
605

) S3alb jeigte ftd), bafc and) ber Dbermarfctjali

Äreijtjen in ber ©titte mariniere, „er ift gar bitter in ber Religion, wie
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audj ber Sanbljofmeifter, weldje* oerurfacrjt, bafe bie Stäube fo rjart

barauf befielen."

2ßeber bie formet ber 2lffecuration , bie ber Äurfürft am 24. üRo».

r>ortegen liefe, genügte ben ©täuben, uodj wollten fie fiel) auf bie $orbe=

rung, baß einige Stellen im Sanbe mit eingeborneu 9teformirten befetjt

würben, einladen; fdjlimmer aU 3ltle3 festen itjneu, baß bie Ferren Dber-

rätt)e nia)t bie ganje uiibefd^rönfte Selbftftänbigfeit ber Sßerroaltung be*

tjalteu, baß bie $auptleute unb s^ögte in itjreu Stemteru nidjt üöttig ofjne

Kontrolle unb Verantwortung fein füllten, ©elbft bie Sanbrätlje forberten

(2. ©ecb.), baß erft polnifctje ©ommiffarien ben @ib, mit bem mau ber

Ärone ^oleu uerbunben fei, jurücfgeben müßten; [ie forberten bie^nfidje;

rung, baß regelmäßige Sanbtage berufen 666
) werben fotlten, baß be§ $ur=

fürfleh üftadjfolger, becor fie bie Regierung antreten tonnten, erft bie

Slffecuratiou befdjworeu fyaben müfjten. „3$ forge", fdjretbt berÄurftirft,

„ba§ biefieute uidjtßuft Imben mit mir in gutem Vernehmen ju fein, weil

fie allemal 9teue3 bringen; mau richtet fid) nadj ben Leitungen, fo uom

igofe fomnten."

Katürtidj unterließen and} bie ©eiftlidjen uid)t, il;re Älage gegen

Dr. ©reger ju wiebertjoleu unb beffen SBefeitigung §u forbern ; ben SSor?

fdjlag, in feiner Sadje eine ©gnobe ju berufen, miefeu fie burdjauS oon

ber t<ganb : bie fnmbottfd)eu 53ücr;er bürfe mau feiner ©Imputation unter=

werfen, unb er fei ber ^rrleljre (jinläuglid; überwiefen; von einem dürften

berufen, ber e3 gern felje, baß überall ealüiniftifdje» Unfraut auffctjieße,

fönue eine ©gnobe nid&t oon
v

Jtu|eu fein, in ber nur ber fc^ou gu große

2lut)ang beS ©gneretifteu ©reger fidj geltenb machen werbe. ${uü) bie

Ferren Stänbe eiferten ftarf für bie reine Serjre unb bie ungeänberte

SlugSburgifdje ßonfeffiou, unb baß bie Äirrijenbufje in ber £>anb be£ $fars

rerS unb ©utsljerrn bleiben muffe.

©ie fleinen sperren ernannten feljr richtig, um mag e3 fid; für fie

tjanble. Unb memi ber tofürft §um ^aujler gefagt tjatte: „er begetjre

nichts Unbillige^, aber er wolle ber ,<Qerr unb fie follten feine Untertanen

fein, benen er bann fid; al3 gnäbiger unb lanbesi>ätertid;er gürft erzeigen

werbe", fo war es ebun btö Unterttjanfeiu, mag fie r>erabfd;euten; fie

wollten Ferren fein unb bleiben, 2)Htt)erren beS SaubeS.

©er SBiberftaub wud)S in bem 9)taße, als bie eingeleitete« Unter-

fudmngen über bie ©omaiueu, bie 2tmtswirtt)fd)afteu, bie Verfdjreibuugen

ber Dberrätfje, bie Uuorbuuugeu unb Uebergriffe in ben Slemtern üor=

wärts gingen. @3 tarn jum $orfd;ein, wie uuüerantwortlid), feit ber
19*
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tafürft 1657 baS £anb oertaffen, geroirttyfdjaftet mar. „5JUt ber Untere

fudjung ber 2lemter", fd^reibt er, „gerjt es fefjr langfam; fett fed)§ $al)ren

ift feine 9fiedniung genommen roorben ; in bem ^otjgarten ift fein §olj,

unb muJ3 idj je£t ba£ £olj, fo im ©djlofc gebraust rairb, faufen, mäfjrenb

i$ üor biefem üiele Saufenbe aus bem §oljoerrauf gelöft unb überflüffig

für bett föofftaat behalten bjabe." Unb fpäter: „bie 9teoifion ber Stemter

get;t fetjr langfam unb gefällt ben Dberftänbeu gar nicfjt, fie fuc^en fie

unter ber §anb 51t t)inbern." „Sic Dberrättje motten nidjt, bafj r>on ben

unbilligen Berfctyreibuugen, bie l)ier gegeben finb, Stecfjenfdjaft geforbert

werbe." ©er von (Sanftein, freiließ fein ^reufee, rjatte bie Slemter in

ßitrjauen reoibirt, „er Imt fid)", fdjreibt ber Äurfürft, „bamit üiele geinbe

gemalt, aber idj roerbe bie §anb über it;u galten." 2BaS fonnte bie

Sibertät Schlimmeres treffen, all baf; ber SEßuft unb ©djtnujs itjrer S5er=

maltung einmal aufgebest rourbe?

2tuä) bie brei äNagiftrate von Königsberg motten 3){andjeS tjaben,

maS beffer uuaufgebecft blieb ; itjre Beauftragten raaren in ben ©tänben

uic^t minber fdninerig, als bie Ferren Saubratlje unb (Sbetteute. „2lber

bie ©emeinbe", fcfjreibt ber Jlurfürft, „ift fe^r gut unb tjoffe ify, mit ijülfe

berfelben burdjjubringen; fie t>at anzeigen (äffen, bajs, \unn iä) fie auf;

forberu laffe , mürbe fie in ©egenroart bes StatljeS bie Stffecuration unb

bie (§rflärmig auf bie ©rauamina einfaa) annehmen; bie Bürger befcbroe=

ren fid) febjr über ben Statt) unb bitten', baf? er möge abgefdmfft unb

Slnbere eingefe^t merben."

©nblid) in ber SJUtte Wiäx$ mar eine formet ber Slffecuration §u

©tanbe gekommen, in ber ber Äurfürft mit möglidjft roeitgerjenber 9?aa>

giebigfeit roenigftenS bie für itm mefenttid)ften ©efid)tSpunfte gerettet

fjatte : bafj nidjt erft ein neuer Stet Seitens ber Krone ^olen feine ©ou-

oerainetät anpeilennen, unb bafj fünftig beim 2Bea)fel ber Regierung bie

Befdnuörung ber Slffecuration nidjt ber Uebernatjme beS Regiments

vorauszugehen Ijabe. 9?un reiften bie ©evutirten Ijeim, um für baS $u

©tanbe gebraute 9Berf bie ßuftimmung ibrer Auftraggeber einholen.

©o raie fie mieber äiifammeufamen, fingen bie ©c^roierigfeiten von

vom an; unb nun folttett uod) bie ©rauamina erlebigt, eS mufcte bie

formet beS SanbtagSabfdjiebeS feftgeftellt merbeu ;
„fie tjaben barin", fdjreibt

ber Kurfürft, „auSbrüdlidj fe^en bürfeu, bafj meine Religion fdjlimmer

als bie römifa>fatt)olifdje fei"; unb bie Ferren Dberrättje beftärften fie

in itjrem SBiberftanb. „$$ bin es von ^»erjen mübe; idj getje in 2Wem

ben geliubeften 2öeg, es roiff aber nidjt* bei ben böfen Seilten verfangen,
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roeldjel oerurfadjeu wirb, bafs id) irjnen enbltcf) bie 3äfme weifen unb

midb, meinet 2lmte§ bebienen werbe, roa? irjnen alc-banu nicfjt lieb fein

wirb. .§d) tlme aUfjier nid&tg, a(§ midb, innerlich 511 ereifern unb oiele

fjarte Rillen in mia) 31t fdjlucfen. ©Ott fjclfe mir von fo böfen Seilten, bei

benen feine rationes gelten; biefe Seute (äffen bie Slemfdjen fromm

erfreuten; icrj fordete fefir, ba§, wenn fie nid)t roie SBinnentfjaC gejü^tigt

werben, feine Steuerung ju erwarten ift."

Gr mar oon ©icfjt gequält, coli Sorge nm feine Äinber in Berlin,

roo bie Sßocfen graffirten , uott Unrufje über bie roadjfenben ©efabjren beS

XürfentriegeS, über bie franjönfdjen Umtriebe im v
~Reid), in Sßofen; einen

fdjwebifcfjen Agenten, ber non SBangig uaa) Königsberg tarn, nutzte er

feiner 2Sü()lereien wegen auSroeifen laffen. „5öie e§ mit bem Sanbtag ab;

laufen wirb, ift ©Ott befauut; id& wollte, ba§ e3 balb 51t Crnbe wäre, unb

irf) wieber meine ©efunblieit erlangte; id) rjabe rjier feine gefunbeStunbe."

Ron bem, ma$ innerhalb ber ©tänbe rorging, oon ben Regierungen

ber Dppofttton ju ^olen in biefer 3ett 9eoen °^e Äatffteinfdjen Sßrocefjs

acten oon 1668 wenigften» einen bejeidmenben 3 llÖ-

SMe wüfte 2öirtf)fdjaft ber ©onföberationen ging raftloS weiter,

würbe immer anardjifdjer; audj in ben bierjer fefteu Gruppen, bem yoU

niidjen £>eer unter Sjamecfn, bem litrjauifögen unter Sapielja auf bem

regten , ©onfiewsfn auf bem linfen ^lügel begann Olbfatl unb Meuteret

;

©oufierosfrj würbe oou feinen Gruppen 311m £obe uerurtrjeilt unb meudß/

RngS erfdb,offen; Sßaul Sapiefja fügte fidj beut ©rängen feiner 3trmee.

Sdjon begannen bie 3U<$tlofen Rauben itjre Quartiere bi£ fjart an bie

©renjen be3 -vperjogtfnim» au^ubefflien; mau fürchtete, bafj Tioti) unb

Raubgier fie auf ha? bieffeitige ©ebiet führen werbe. Stufang Januar war

in Sßreufjen ba§ ©erüa^t, bäte ein förmlicher Ginfall beabfidjtigt werbe.667
)

3n Sapielja'» £>eer ftanb Obrift Äalfftein ; er brannte oor Regier,

jidfj ju rädfjen; in ber ©uSpenfion oon ber Dieser jgauptmannfcfjaft

glaubte er ein rjimmetfcrjreienbe» Unrecht erlitten ju fjaben. Sein Rater,

ber ©enerat, fanbte irjm fleißig bie SanbtagSacten 311, bie if)m au3 ber

Sanbbotenftube unter ber £>anb mitgeteilt würben
; fie zeigten, wie Ijeftig

gegen bie „Sprannei" gefämpft würbe; e§ festen gewiß, baJ3, wenn nur

ein tapferer Angriff gemacht würbe, ber befte 21)ei( berer oon 2lbel auf;

fifcen würbe, bie Sibertät in ärjnlidjer Seife 31t retten, wie fie fidj in

•£oten jefct in fo glorwürbiger Gnergie bewälirte. Dbriji Äalfftein erhielt

ron «Sapiefja bie 3uft$ e™ng, baß ifmt einige taufenb s2ftann unter-

geben werben feilten 311m Cnnfall in^reufcen; „bann folle, Tagte Mfftein,
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„ba§ Äinb im 9Jhttterleibe nidjt gefront werben, bann werbe er an

be3 Äurffirften ©cfytöffer fcfjreiben „fuäpenbirt!" nnb fie in bie Suft

fprengen; ben üurfürften unb feine Äinber werbe er, wenn er fie treffe,

nidfjt fronen, benn fie würben bo<$ wieber fold&e Tyrannen werben, wie

ber Vater."6 '58
) @r liefe in Quanten miffen, ba$ man alles 2Öertt)t>otIe über

©eite fcfyvffen möge; ber ©eneral nnb mancher Vefrennbete, bem er ba§

©eljehnnif? vertraute, fdjaffte bieg nnb ba§ nadj ©anjig.

@8 tarn nidjjt gur ^noafion. Vielleicht aber mochte ber ©cfyrecfen, ben

fcfyon be§ ©erücfyt verbreitet tjatte, 9Jianc§en §ur Vefinnuug bringen. SDie

Vertjaubtungen fatnen enblid) in befferen ©ang; am 1. 9)iai war ber

SanbtagSabfdfjieb fertig.

@r war 2We§ in Mein befriebigeuber, als il)n ber Äurffirjl fetbft

erwartet Eiatte.
G69

) SSor 2lHem wichtig war iljm, baf3 ben 91eformirten

brei $ird)en bewilligt, baft für 9ieformirte tner üon ben Hauptmann-

fdjaften , je §wei ©teilen im £>ofgeridjt ,
£>al<§gerid)t , StypettatiohSgeridjt

jugeftanben waren. ©£ war bieg nicfyt blo<o ein ©duütt weiter jur ©leid^

ftettung ber beiben euangeltfdfjen Vefenntuiffe , beren (Einigung feiner

Ueberjeugung nadj uott^ogen war feit ber Sluguftana oon 1540, ju ber er

ftcb, non ganzem £>er$en bekannte. 2lud(j potitifcb, Ijatten iljm biefe 3u9 e;

ftänbniffe eine Ijotje Vebeutnug; bem gäljen lutljerifdjsftänbifcljen Söefen

gegenüber war bamit berjenigen Stidjtung, in ber fein ©taat fidfj be«

wegte unb bewegen mufjte, aucb, in Sßreujjen eine Stellung in ber Suftij

unb Verwaltung gefiltert, ^e^t erft fonnten bie S)oJ)na, Srudjfeft

©teruberg , Det3ni| wieber in ben Slemtern iljrer ^eimatlj Verwenbung

finben, bie iljuen feit bem föniglid&en Siecefe von 1617 cerfagt gewefen

war. 67 °)

Waä) bem ©c^tufe be§ Sanbtags blieb nur nocl) ein wichtiger Slct ju

üolljietjen : bie £mlbigung ber ©tänbe. S)ic 2lffecuration befummle, ba
1

®

polnifd^e ßommiffare berfelben beiwohnen fotlten , um gleichzeitig bie

Güentualljulbigung in (Smpfang §u nehmen; bie $rage, ob fie ben ©tän=

ben noä) erft ben früheren ^pflic^teib gegen bie Äroue ^olen jurüctjugeben

tjätten, war burdj einen §weibeutigen Stuobrucf umgangen. 671
)

93ei ben ©tänben war bie Slnfidjt , bafe fie nic^t gebunben feien
, f

o

lange fie ben &ulbtgung§eib ni<$t gefdnuoren ; unb Viele hofften, bafs

ber äöarfdjauer £>of feine geforberte SJUtnürfung baju benu|en werbe,

bie §ulbigung ju nerjögern unb fd&liefclidj gang §u oereiteln. $war

waren bie (Sommiffare fdwn auf bem 9}eicb,3tag von 1662 ernannt , ber

Vifdwf von (Srmelanb unb ber Untertangier ©raf SeScjinSfi; ; aber e£ Inng
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t)on il;rem unb ber ßrone gutem Sßtllen ab, ob fie ber an fie gerichteten

Ginlabung jefct ober überhaupt $olge leiften wollten; roenigften§ ber

Königin Meinung, IjieB t§>, gefye baf)in, ba£, fo lange bie 9ter>ubtif ni$t

in ftd) beruhigt fei, bie §utbigung nidjt ftattfinben fönne.

£>ie Sage ber 9lepnblif roar troftlo§. £)ie Muffen brangen oon feuern

„mit großer 9)iaa)t" oor. Äaum bafc uoä) Gjarnecfri fein SBotf sufammen-

rjiett; oon ber Ittf;auifc^en Strmee mar uad) ©onfierosfr/s fd)enfilid)er

Grmorbung ber tinte $(üget ein roenig roieber in Drbnung gebracht; aber

ganje Raufen sogen nun 31t ©apieija hinüber, „fie roollen nidjt§ mefjr mit

beut £ofe 51t tlntn tjaben". £>ie (Eonföberirten aller Orten forberten ben

oft oerfprodjenen ©olb. ^äfjrenb ber ©enat, nichts weniger aU §ufrieben

mit bem £>ofe, fiaj bemübte, jitnfdjen beut £>ofe unb ben Gonföberationen

§u oermitteln, rief bie Königin gegen fie Äofacfen unb Surrtaren Ijeran;

„in Smiuna, e§ fielet fefjr rounberlia) au§; man correfponbirt fetjr fleißig

mit graut'reia) unb ©darneben , unb e§ fcb>iut , bie Königin Ijat fiä) tror-

geuommen, bas Sßa^troert mft ©eroatt bitra^jufe^en, fottte awfy bie trone

gan§ barüber ju ©runbe get)en.
//ö72

)

©ie mochte troffen , baf3 ba3 furchtbare Vorbringen ber Sutrfenmadjt

unter bem ©rofhiejier bie Sage ber SDinge änbern, ba§ ^ranfreic^ einen

großen Schlag tt)un merbe. £äe Suhlen errangen rafcb, grofje ©rfotge, fie

burcfybractyen im SÄuguft oon ©ran aus? bie $eftnng§liuie auf bem -ftorbufer

ber SDonau ; bie itmen oerbünbeten Startaren beerten bis tief nadj SJlärjren

Ijiueiu; in ©djleftert, ja in ben Warfen begann man §u flüchten, ba%

2öert()oolte in bie geftungen §u retten, Gin paar Staufenb 9)iann 33ranben=

burger eilten nacb, sDiäI;ren. Um nur §ütfe 511 erhalten, roarb in Siegend

bürg ben granffurter Stlliirten nachgegeben, bafc fie itjr eigene^ „SWian^

rjeer" inä gelb fenbeten, ba§ and) granfreid) fein Kontingent in£ 9ieid^

fenbe. SDa oerbreitete fid) bie Dtadjricfyt , baJ3 ber junge $aifer ferner er-

irauft fei
;

jettf eine 2ßat)I im $eid) , unb ^ranfreia^S llebermadjt märe

entfcbiebeu geroefen. ©ie roar e§, gegen bie ^riebridj SMljelm in ^polen

rang: „idj roitt lieber", fdnieb er an ©c^roerin (0. $utt), „unter ber S£ür=

fen protection fein, at£ in franjöfifd&er SDienftbarfeit."

Gr roar auf ba§ Sleufjerfte ungebutbig auf bie ^ulbigung. „hierin

liegt bie Sßotjlfarjrt meinet ganzen ©taateä unb meine Deputation; roie

roürbe e;S meinen Äiubern ergeben, roenn i$ plö|$tid) ftürbe; bie Seute tjier

tjaben nod) gro§e Defleyton auf ^poten/'

SDer Stuguft !am b,eran, ol)ne ba§ bie Gommiffarien erfcb^ienen. ©in
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Beifuß, bie ©täube jur ipulbiguug auß oljne fie ju beroegen, fßeiterte

in ber Vorfrage.

SöenigftenS bie ßonföberationeu nannten je|$t if)r @nbe, bie &o\u

föberirten Ratten ifyren ©olb befommen; aber bie meifteu uerüefeen ben

£)ienft. Unb bie geworbenen Regimenter waren in ooßer Rebellion, bafc

fie nißtS erhielten. „£er £önig fitjt jefct oljtte ©elb unb olnte $olf";

unb SubomirSfg 50g alles SBolf an fiß, mal bort frei würbe; „eS wirb aus

fßlimm ärger". (i73
)

Sei ber Rotljifßeu Unterfußung roaren jene ©ßreiben beS Königs

oom 30. $uni 1662 in beS Äurfürften £anb gekommen: „iß wollte um
tneleS nißt, bafj fie mir fehlten, ba iß bamit bem Könige unb bem ReißS;

tage beroeifen rann, baft er bie Verträge gebrochen unb meine Untertanen

gegen miß aufgereiht fjat". Sie ßonföberirten fjatten, als fie fiß auf-

löften , alle iljre Rapiere bem §ofe überreicht ; mau fanb auß nißt eine

3eile, bie einen SSerbaßt gegen ben Äurfürften gerechtfertigt Ijätte.

©nbliß auf befoubere (Sinlabung beS tafürften fam ber Unter;

fanaler naß ipeilsberg ; er fpraß bie Hoffnung aus , bafj ber SSifßof balb

uaßrommen roerbe. 2lber „fie Ijabeu in üjrer ^nftruetion, nißt etjer pr
£>ulbigung 51t fßreiten, als bis SrauuSberg geräumt ift". S)aj3 SraunS-

berg als @rfa§ für Qilbing in ^ßfanb genommen, bafc baS ©elb jur Söfung

beS ^fanbeS, baS mit einem SÖeißfetjoll aufgebraßt rourbe, auf bie 6on*

föberirten geroaubt fei, rourbe nißt geleugnet; aber, biefe eS, ber Äurfürft

(jabe feiner ©eitS ben SBromberger Vertrag nißt erfüllt , fo lange er nißt

bie 1500 üJtonn fleffe, ju betten er uerpfltßtet fei.

Stuf baS ^artnäcfigfte rourbe um SraunSberg unb bie 1500 SJtann

unterfjanbelt ; roie energifß %ena baS Reßt feines £>erru uertrat, roie

überjeugenb ber RaßweiS roar, bajj ber Äurfürft bereits oiet tneljr naß;

gegeben tjabe, als bie Stellung ber 1500 3Jtonn an Soften betragen fabelt

rourbe, bie Königin roar unerfßöpfliß an StttSflüßten, unb für ben 23ifßof

Ijanbelte eS fiß um ben beften 53efi§ in feinem 33iStfjutn ; überbieS würben

iljm oon preufjifßen Stättben 100,000 ©ulbeu geboten, roettn er ben

iöanbel fßeitern maße.

£>er Äurfürft entfßlofc ftß, SBraunsberg 5U opfern, um bie ^ulbigung

ju erhalten, ©ein ©rbieten, bie ©tabt oierjerjn Sage naä) gefßeljeuer

^»ulbigung ju räumen, l;alf noß nißt jum 3W; er roieS {$e)\a au, auß

bie Räumung oor ber i^ulbigung jujugeftetien , roenu ber Sifßof fiß

fßriftliß oerpfltßte, bann feine weiteren ©ßroterigfeiten 5U maßen; er

befaßt jugteiß, bem Prälaten ju ©emütl) ju führen, ba$ bie Singe rcoljt
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aud) auf anbcrem 3i}ege abgemalt werben fönnten , ba£s bie Sdmlb alle»

Unheil», welche» folgen werbe, auf itjn falle. 2ludj £e»cjinstn warnte ben

sBifdjof, bie ©inge uidjt »um SCeufjerjten fommen 51t [äffen; er brofjte, bafj

er orjne trju nad) Königsberg gefjen unb nad) feinem Auftrag oerfarjren

werbe. ÜRun enblid) gab ber 23ifdwf eine Sßerfdjreibnng : wenn 83raun»s

berg geräumt, wegen ber 1500 3Rann genügenbe ©idjerljeit gegeben, bie

ßuftimmuug ber Stäube au»gefprocfjen fei, bann werbe er beut ifjm ge-

gebenen Stuftrage golge geben. @r hoffte, ba& bie Stäube etwa bei beut

2Icte ber jQulöigung fetbft proteftiren würben, unb bann fiatte er 33raun»=

berg uorweg. SIber ^ena wies biefe SSerfdjreibung jurücf , erflärte, baB

er fofort abreifen werbe, wenn if)m utd)t ein cöttig genügenbe» 3cr)riftftücf

ausgefjänbigt werbe. £a» enblid) rjalf; ber SBifd^of fd)rieb fo, wie man

rou i()m forberte, empfing bafür ba» furfürftlidje öanbfabreiben, ba» ifmt

Die 9täumuug SraunSbergS oor ber Jputbigung jufiajerte, unb bebanfte jidj

münbtid) unb fdjriftltd) für bie überaus' grojje ©uabe, mit ber ber Kurfürft

üjn beglüde.

<2o fonnte enblid) am 18. Dctober jur feierlichen ^ulbigung ge-

fdjritten werben.

23ou nochmaliger Sluföebung ber alten (Sibe, bie ber Krone $oten

geleiftet waren, war nidjt bie 9tebe; bie 2tnroejenr)eit ber potuif^eu ßom=

miffion bewie», bafj bie Kröne unb bie Dtepublif feinen Stnfprud) weiter

t)abe, al» ben, bie Gueutualljulbigung 511 empfangen.

©er Kurfürft fafj auf einem Sljron, bie Gommiffarieu red)t» unb litt!»

neben U>m. 9fad)bem ber hausier r>. Äospotlj bie Slnfpradje gehalten , ber

gifdjljaufer Sanboogt o. £ettau fie beantwortet (jatte, ta» ber ©ef)eim=

fecretair Gatow bie formet be» Souuerainetäteeibe», Den bie oerfammetteu

Stanbe fdjworeu.

SDann titelt ber 33ifdt)of uon Grmelaub eine lateinifdt)e Stnrebe, 674
)

bie ber Sanboogt 0. Settau lateinifd) beantwortete, worauf ber Gib ber

CSwentualljulDiguug ocutfd) gelefeu unb gefdnooreu würbe.

©rofje gejtftdjfeiten füllten bie nädjften Sage. 5)er Kurfürjl fd)reibt

an Schwerin 23. Dct. : „nuumebr ift in ber ©tabt Königsberg 2Itte» ganj

ftitt m\^ ein Seber aufrieben; e» rjat (järter gehalten, baB bie Stäube ben

polnifd)eu dommiffarien gefcyworeu, beuu mir."

2lm 30. Dctober, nad) einem 2lbfdjieb3ntaf)l ber Stabt Königsberg

im Sdtftäbter SktffljauS, unter bem 3uruf öer bid)tgebrängteu 3Jtenge,

trat er feine 9tücfreife an.
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©o ber benfroürbige Verlauf ber £)inge in s$reuf3en. Gs war nidjt

2We3 erreicht, ma§ ber Äurfürft für notfjweubig, für erreichbar gehalten

iwtte; balb genug fotlte fid? geigen, ba$ „ber preufnfdje ßuftanb" nod)

fetjr erufte ©efaf;ren in fi$ barg.

2lber in bem, \w$ erreicht war, tjatte man ba§ 9te$t unb bie Glittet

itmen 51t begegnen. 6ie tonnten nur nod) in ber ©eftatt innerer fragen

auftreten, ober ba§ <Stvafredt)t fcfyritt gegen fte ein.

2)af3 in ^reufcen felbft 2>iele in beut , roa§ gefdjeljen war , bie 55er-

iiidjtuiig be£ 9ie$tc§ unb ben Untergang ber $reit)eit fatjen, baft in ber

preu^ifdjen Ueberliefentug ba§ $erfat)reu gegen 91otf) , ba§ gegen Dbrift

^aufteilt, uon bem fpäter §u fpred^en fein wirb, aU bunfle Rieden in ber

9tegierung§gefd)id)te beS lurfürften erflehten, ift erffnrlidj. 9iad) beut,

ma$ bie autljentifdjen Steten ergeben, wirb man nidjt ben ,8wed, ben er

»erfolgte, bie $been be£ $ortfd)ritte3, bie eroertrat, §ur Rechtfertigung

ber SDtittel, bereu er fidj bebient tjat, an-wrufen Ijaben. 2lu<$ auf feiner

«Seite war ein grofje* unb ganj pofitioe^ 9ted)t, unb er bat fid; beffen

wenigftenS in eben fo gutem ©tauben, gewifc mit größerer 3Jiäfrigung

bebient, als biejeuigeu, bie wiber itjn ftanben, be3 irrigen. 9Zict)t auf bie

jweifdmeibige Siayime, bafc 9)iad)t über 91ea)t getje, l;at er feine (Stellung

in ^reufcen , tyat er feineu ©taat grünbeu wollen. Gr tjat ©ebulb unb

(Eifer, gute 2Borte unb erufte 9)iat)nung, felbft bebeutenbe Opfer ber ürone

$polen, gugeftänbniffe ben ©täuben gegenüber uic^t gefpart, um 511 einem

2lbfd)luj3 in aller $orm 9iecl)ten<c ju gelangen.

©in ©efitt^tspunft, bei bem e§ ber 9)Uirje meru) ift, no$ einen Slugen-

blid §u oerweiten.

3n bei Äurfürften Umgebung l;atte e§ uicfyt au folgen gefehlt, bie

itjm rafcfyer, energifc^er, nad) ber ganzen (Strenge feine» 9ted)t§, nadj feiner

fürftlictyen 9)ta($tuottfommenl)eit ju uerfaljren empfahlen. 2öie feine Ijoljen

Dfficiere über Vorgänge, wie bie bei ber griebricpburg, bei ber uergeblid?

nerfucfyten ^erbaftuug 9totf)% wie über bie ^nfulten gegen Dbriftleutuant

9toe3felb ftd) geäußert l;abeu, liegt nidjt metjr actenmäfcig r>or, aujser bajs

$ürft 9tab5it)ilt mieberl)olentIi$ warnt, „ben ©efpect gegen ©. $f. S).

Gruppen fo gar überljanb nehmen ju laffen". $m ©etjeimenratrj waren

freiließ bie 2lnfi$ten geseilt ; aber ber burdj unb burd) redjtf^affene

Rangier ©omni| oertrat mit 91ad)brud bie 9?otl)wenbigfeit, bem unsweifet^

rjafteu 9tedjt unb bem 9iefpect ber Dbrigl'eit Sichtung ju fdjaffen unb bie
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pfti<$tfdmlbige Sjkrition bei beuen , bte iljr geifttid)es ober roeltlia;eS Sfait

baju üerpflidjte, §u erklungen. Unb fyricbriö^ jjonSww, ber roätjrenb

©djroerinl Sttbroejenljeit bie preufnfdjen Sachen bearbeitete unb bann mit

nadj Sßreufjen ging, lebte unb roebte in ben bamal$ mobernften ©octrtnen

ron ber fürftlidjen Uuumfdjräul'ttjeit, rote er beim bei einem anbern Slnlafs

jitm Seroeis , roa§ ber ©ouuerain m tfjun befugt fei , fid) auf bie ©rmor-

bung SMenfteiuS , auf ^tjilippS II. SSerfa^ren gegen ©on ßarlo§, auf

bie SDtofjregeln gegen §einridj oon ©uife, 33iron, b'Slncre berief. SBie oft

mar ©dnueriu roäljreub feiner sDitffion in Sßreufjen ooH (Sorge, baft fofdje

9iatljfcf)Iäge burdjbringen , bafj bie IjerauSforbernbeu ©djritte ber ©täube

unb ber ßönigSberger ben üurfürften 51t raffen unb jornigen ©ntfdjfüffen

treiben motten ; rote erfdjraf er, roenn tfjnx ber Äurfürft mit eigener £>anb

fdjrieb : „xoemi fie nidjt fyulbigen roolten, roerbe id) bie üölaäjt, fo mir ©Ott

gegeben, gebrauten unb, ba Güter etroaS baroiber tfjun roirb, iljm ben

Äopf oor bie giijge legen laffen".
675

) Sann bat er it)n rootjt „in feinem

©ort ©ebutb §u tjaben", §eigte, roie bocb fdron burd) ©üte fo oiel erreicht

fei unb fid) 211IeS sunt heften roeube ; nur bafs bann immer roieber, roaS er

müljfam unb mit meiner ipanb aufgebaut 511 tjaben glaubte, roie ein $ar^

tenljauS jufammenbrad).

2itlerbingS roar ber Äurfürft tjeftig unb rafd? 511m 3orn
; fetbft ber

mtlbeu Stimme ber Jlurfürftin getaug eS nidjt immer , il;n bann §u he-

rutjigen ; aber „roenn er beS erften Moments oft uid)t 9Jieifter roar , ben

jroeiten beberrfd^te er". 07G
) Diacb ben erften unHaren Gattungen 511 £an*

betn erlaubte er fid) nic^t; er forberte oon feinen SRätljen, baft fie ruljig,

au» ber (2a$e, naa) itjrem ©erotffeu fid) äußerten; motten bie Sfaftdjten

noa) f roeit auSeiuaubergeljen , um f geroiffer famen alle Momente , bie

in ber ©adje lagen
,
jur ©pradje. sJcur „paffionirte 9*atbfd)täge" Ijätte

Ditemaub oorbringen bürfen, fotdje, in beneu ein aubereS als baS ^ntereffe

beS Staates mafegebeub roar ; unb wer ii;m Ijätte empfetjteu roollen , bas

a\\ ftd) ©ute mit SSitltur unb ©eroatt burd^ufetjen, um unter beut becfen=

ben ©cfyein eines guten ^wecfeS ein Regiment ber 2Sittfür unb ©eroalt

jn begrünben, roie etroa in Säuemari mit ber lex Regia gemeint roar,

ben l)ätte er für einen Sreulofen unb g-reoler an feiner fürftlidjen Sßflidjt

gehalten.

$n bem 53erid)t eines engltfdjen ©efanbten Reifet eS: „beut älttfjtraueu

in fein eigenes Urtljeil über grofse Stugetegentjeiten unb ber ^-eftigfeit bei

ber SluSfütjrung beS 33efd)toffenen fdjreibt man baS grofce ©lue! 31t, roeldjeS

biefen dürften in Jhieg unb ^rieben immer begleitet Ijat; fotlten feine
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SJunifter lieber auf feine Seibenfdjaftett eingeben, als »erfinden, iljn ju

befänfttgen, fo roürbe er tnelleidjt grofje $e()ter begeben unb feine $eftigfett

U)m gefäljrtidj roerben."

@S war tttdjt gan j fo ; roeber ©dnoertn nod) $ena, weber ©parr nod)

©erfftinger befjerrföten fein Urteil, lenften feine Stimmungen. @r Der?

ftanb eS, rote fein ®efdu'd)tsfTreiber fagt, sroifdjen ben entgegengefe^ten

Meinungen rate mit ber 2Bünfcf)elruu)e biejenige 51t finben, bie bann ber

2luSgang als bie richtige bewährte.

SRtdjt bie begütigenbe 2lrt ©dperinS tjätte bie £)inge in ^reufjen

ju (Snbe gebraut, unb ber etnfeitige (gifer $ena'S raürbe SlffeS oerborben

l)aben; mit jener ^ätte er, nur ben Uniftänben ftdj fügenb, ein ©djein;

refultat gewonnen, mit biefem, nur uad) ben S)octrinen uerfaljreub, ^n
SBobeu unter ben $üjsen oerloren.

3raifd)eu beibeu tag ber 2öeg, ben er einfcf)lug. (Er fjielt baS Sine,

Sefenttidje feft unb gab in bem 2lnberu fo raeit naa), raie nöt^ig roar,

junt ßiet 31t gelangen. @r liejs ftd) raeber oon bem leibenfdjaftlidjen (gifer

für bie abfolutiftifdjen $rincipien, nod) burdj bie rafftnirte Demagogie

ber 9totl) unb ®alfftein auf bie falfdje 2Itternattue „entroeber Unum;

fdjranftfyeit ober Sibertät" brängen; fein äd)t tnonardjifd)er ©tun roieS

ben SkbtcatiSmuS, ber in jebent folgen (Sntroeber Ober liegt, jurücf ; be-

l)Utfam unb geroiffentjaft fudjenb, fanb er innerhalb ber ©ouueratnetät

für bie berechtigte ^reüjeit, unb über ben root)lt)ergebracf)ten Steckten für

bie ©ouoeratnetät bie rechte ©teile.

©in fo gegrünbeteS, fo geartete» (Ergebnis trug nodj SBettereS in fiel).

9#od)ten bie preu&ifdjeu ©täube in bem Vereinbarten baS Se^te unb

leufcerfte, über baS nidjt fjiuattSgegangen raerben föune, einen für immer

gemalten 2lbfd)luj3 ü)rer ftänbifajen unb ftaatSreajtlidjen Vertjältniffe

feljen, — roar eS mögltd), bafe bie nun anerkannte, gleidjfam in baS Sanb

tüneingepftaujte ©ouuerainetät ein tobtet SffeiS, eine Äraft otjne Söirfung

blieb? 3fn ^n Stugen beS jfrtrfürften roar bie ^ulbigung oon 1663 nur

ein Anfang, ber 2luSgangSpunft, von bem baS lebenbige 2Bad)Stf)um

feines ©taateS unb feiner Wlafyt befto fefter rourjeln, befto fixerer empor*

fteigeu follte.

2)enu bis bis baf)iu roar fein ©taat nur ein ^oftutat, ein me^r ober

weniger glücfenber SSerfnc^, ein unfertiger 53au; erft mit ber ©ouoeraine=

tat $reufjeuS fcfjlofj fia) baS ©eroölbe, baS alle feine Territorien sufammen?

galten unb fie in ber ©tätigfeit ber ©pannung feft, mit bem gteidj ge?

tragenen £)rucf ber £>ecfung fieser machen follte.
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gunfjig Safyre früher ^atte ,,be» von Ulm Sebenfen" bem Äaifep

t)ofe gejeigt, roet^e ©efa^ren für Deftreict) unb bie fatjjoiifdje Sßelt in

bem Gmportommen S3ranbenburg8 lägen, rote bebeutfam oor Stflem ber

SBefife SßreufienS mit feinen ©eetjäfen unb feinen grojsen militärifdjen

Mitteln roerben rönne, ^reufcenso, „fo tooI)I für fict) ein Äönigreid) ju

nennen fei." ^n bcn ©efaljren beä legten Kriege! Ratten Äaifer unb

91eictj r>on ber £>anb genüefen, ba» preufjifdje Sanb „als ein 9teidj§tet)eu

ju erfeunen." 3e§t tjatte ber turfürft in biefem Sanbe einen rötlig

fouoeraiuen SBefifc aufjer bem 9teid) unb einen oorgefcrjobenen Soften in

bie 53ereicr;e ber öftlicrjen Sarbaren, wie ba§ £au8 Deftreidt) in ber Ärone

Ungarn.

2ln bie Seite ber an ber Sibertät unheilbar franfen 9tepublif $oten

trat nun, aud ttjrem <$aotifcr)en ©etreibe t)erau3gelöft, ba3 fouoeraine

£>er§ogtlnun, mitgetragen burd) alle 9Jcad)tmittel ber auberen branben=

burgifct)en Territorien; nüe auf ber Sortjut in ben öftlicr)en 33ereidjen,

bereu 3ufunft oa% potnifd)e -föefen unberechenbar machte, ftanb biefer

beutfctje ©taat, ber mit ber ganjen ©paunfraft ber Souoerainetät 51t

arbeiten begann.

9iid)t minber bebeutfam muffte bie 9tücfunrfung auf bie beutfct)en

Sanbe be3 Äurfürften, auf feine ©teüung im Sfteict) fein, $n feinen

9ieidtj§territorien mar er naa) bem SJiafc oeä ^iebenSinftrumenteS fou*

oerain, wenn aua; ba§ £>auS Deftreictj .fortfuljr, ©ompetcnsen ber 9texcr)ä=

gcioalt geltenb ju machen, benen e§ feine eigenen ©ebiete im 9teur) Iängft

entzogen tjatte. 3)Ut bem Madjtgcnüctjt ber preufjtfdtjen ©ouueraiuetät

ftanb SBranbenburg im 9teictj bem £>an3 Deftreid) jur ©eite, uidjt, um mit

it)m um beu gleichen 33ii§braua; ber 9tod)3geioalt ju rbalifireu, fonbern

ftar! unb unabhängig genug, benfelbcn abjuroetjren, nidjt barauf ge*

manbt, bie potitifd)e ©emeinfdjaft ber beutfd)en Nation in it)ren tetjteu

heften ju fprengen, fonbern burdt) bie Statur ber ©iuge barauf tjin-

geroiefen, tro§ biefer Srümmerrefte neue formen ber Einigung ju fudtjen,

formen, in benen cinft ftatt be£ oerfuufeuen officielleu ©eutfd^Ianbä ein

nationales ©eutfdjlanb erfteljeu tonne. OJioc^te ba§ £au3 Deftreidt) ben

alten, uerfdjüffenen Sßrunf be£ ÄaifertfmmS im fyeüigen römifct)en 9teid?

immer roieber auf bie 33üt)ue führen, ba§ £au3 SBranbenburg burfte unb

mufjte auf ein riinftigeS D^eidt) beutfdjer Nation ben 93ltd richten.

£)as burfte es, uictjt in golge feiner Machtmittel, fonbern obfct)on

fie geringer marcn, al» bie ber grofjeu üßiadjte, meiere im Sßorbergrunb

ber 2Mtbüt)ne ftanben; auä) uia^t, weil griebrid) SBilJ;clm au @t)rgeij
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unb Seibcnfd^aft ber ©röfje, au biplomatifdjer Uebuug unb militärifdjer

^üdjttgfeit faum irgenb einem Regenten feiner $eit nadjftanb; Äarl

©uftao3 23orbilb (ocfte ifjn nidjt.

Sein etgeufter Sinn unb feine Sage führten ilju, wie in ben preufji-

fdjen fingen fo überall, auf eine mittlere Sinie, bie, ätjulid) rote bie

diagonale ber Gräfte, ba£ 2tu3eiuauberfal)reube, ba3 ftd) gegeufeitig

5Kegierenbe betierrfdjte unb 51t gebeitjlidjem ßufammeunnrteu uereinte.

£en falfdjen 2llternatioeu gegenüber ergriff er ben l;örjeren ©ebanfeu, ber

fie überholte.

£iej3 e3 im Sfteid): eutioeber öftreidjifdj unb fpauifdj, ober franjöjifdj

unb fdjioebifdj, fo wollte feine Sßolitü beutfdj fein unb fie war e3.

ßerrtfj fi$ bie (Sljrifteuroelt uad) bem ©egenfa§ ber 33efenntniffe, fo

Jjatte er fc^on auf bem (Songref? ju DSnabrücf fein bebeutfameä SBort ge*

fagt : roeber tuttjertfdj uod) caloiuifd), foubern eoangelifdj. Unb bafj aud>

bie 2tuljänger ber römifdjen Äirdje, bie Strianer, SJtcuoniten u. f. w. in

feinen Sanben uugeftört iljreS ©laubeug leben fouuten, jeigte, — e§> war

t>a§> erfte Sßeifpiel — bafj ein «Staat ftd) oon ben SSermeugungen mit ber

$ird)e reinigen, ftd) in feiner rein potitifdjen Sfatur begreifen tonne.

2öar überall, jumal in ben beutfdjen Territorien, bie innere ^olitif

bewegt unb erfdjüttert oon beut Kampfe snrifdjen ben ftänbifdjen unb

lanbeioljerrlidjen SRedjten, oon ber $rage, ob bie öffentliche 9Jiad)t im

Saube mef)r ein Sßriüatbeftfc be3 dürften ober jum ^riuatintereffe ber

Stäube fei, fo erljob er über bie falfdje 2tlternatioe: „ob bunaftifdj ober

ftänbifd), ob Sibertät ober £anbe3t)ot)eit," ben ©ebanfen be§ Staate^

unb gab bemfelben in beut georbneteu SSert;ättni^ be^ £anbe£red)t!§ jum

Staatsrecht, ber Staat^regieruug jur Saubeäoerwaltung feine innere

©lieberuug.

2)a3 fittb bie großen 3)iotiue, bie ber $urfürft in ben ©runbftein ber

3){ouard)ie, bie er grünbete, gelegt t;at. 2ßa§ immer bie pei 3at)r=

(junberte fettbem geäubert (jaben mögen, Staaten, fo tautet ber alte

Sprud), werben nur mit bzn Mitteln erhalten, burd) welche fie gegrünbet

worben finb.



3ht m e r hu n g e n.

3er ^clbpg Don 1651,

1. (S. 0.) So l)at einer ber [ct)tr>ebifct)en ©roßcn jit äcnig Earl ©ufiati gefagt

ivie tie branteuburgifdje -Schrift: „furser Sntnmrf ber rechtmäßigen Waffen u. f- ».

1048" p. 10 anhiebt.

2. (S. 6.) Xer bänifd/e ©efanbte im £>aag fagte bcm branbenourgifdjen: c8 feien

fiele, bie e8 lieber fallen, baß ber Surfihß fid; ben Sdjnxbeu toiberfetjte, bamit fie 5ßom=

mern nid;t allein, fonbern and; Preußen einzunehmen Snfafj Ratten, ©eridjt von 2ßta§=

pkl, #aag 20. SRai 1650.

3. (S. 7.) 2lu8 einer branbenburgifäjen Srodjüre bom 3at)r 1058, „®t)urbranben=

burgifdjer an bie jtonigt 2ßaj. bon Sdjroeben abgefallener ©efanbtfdjaft SSerric^tung"

u. f.
rr>. £r)eitroeife abgebrucft in Theat. £ur. VIII. p. 758.

4. (@. 8.) 3et3t finb met)rfaäje neue Materialien öon SrbmannSbBtffex ©raf

©. %. v. Satbecf p. 14
ff. unb ö. $aeften UA. Y. p. 403 ff. beigebracht

5. (©. 9.) sRadj einer "Jlcußerung bcö 9ieiäj$!anjler8 gegen Stoalb von ftlcift, auf

bie Stbotyt) ^riebrieb. Stieget in feinem 33ericbt öom 10. 3lug. 1051 gurücfmeift. Xie

Slttianjöer^anbümgen mit ben Staaten feit 1047 i)at Sßufenborj V. 21 uugenügenb; bie

Steten berfetben finb mir für tag Serpanbntß ber Sßolittt be3 .Hurfürfteu in tiefer .Seit

befonberS lel;rreid> getoefen.

0. (@. 9.) XicfeS Xatum, tiue alle von fyier an im Xcyt, finb nad) bem ttatenber

neuen StulS. Xie fnrfürftlidje Äair,lei felbft redetet, lvenn fie »on Preußen, meift audj

Wenn fie tton ben 3tt)emfanben au8 batirt, uari; bem neuen Stul. 3n ben Stnmerfungen

gebe id) bie originalen Xatiruugen, nur bann, wenn c8 jur SSermeibung von 3Kitjöer=

ftäubuiffeu nb'tt)ig fdeiut, füge idj in klammern bie anbere Xatiruug bei.

7. (@. 9.) le regime tombe en mains de marchands. ^raffet an i>ia*,arill bei

©roen van ^riufterer. II. 5. p. 11.

8. (S- 9.) Aitzema VII. p. 100. „Alle de Heeren haer retirereude, als aquila ve-

niente columbae. Unb ba8 gewiß UUfcartljetifäje ^eugniß von Schele Annal. Belg. II.

p. 7o. erubuit plura jubere quam nos pati.

9. (@. 10.) Schreiben bes Äurfürfteu an ^anll'ubiv-ig, SBlna 5. 30. oft. 1650, eine

Xeufjerang, auf bie fid; Eonrab v. SurgSborj begießt, au bie Stäube ber ©raffdjaft SRarf

20 30. v
Jiot\ 1050, UA. V. p. 444. 9cod> jer)n 3at)re fpäter Ijat man branbeubnrgifdjer

Seite große Sorge um eine&ifte mitRaineren über bieXiuge, „bie Sßrutä St(t)etm 1050

mit bem Sarbinat ge^rojeetiret" .... „benn baburdj nidjt allein ber fdjfajenbe -öuub

ivader gemacht, fonbern aud; Urfad? unb änfatj gegeben »erben formte \n einer iuil)eii=

baren iKuptur mit ipollanb unb vielen Slnbern." Seimann an ben finrfürften, §aag
18. gebt 1001. Seimann bemäd^tigte fid; ber Kifte turd) förmlid;eu Siaub. 3n biefem
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3ufamment;ange tfirb eine Steufjerung b'gftrabeS toerftänbtid? , bie sugkid? für bie im

£ertc angebeuteten 3ufammenfjänge »on großer 2Öid)tigfeit ift; er fd;reibt am 5. gebr.

16(35 an feinen Äönig au§ bem §aag: si Messieurs les Etats viennent ä quelque

resolution qui les separe de V. M., il seroit ä souhaiter deux choses. L'une, qu'Elle

traität de la Comtö de Meurs et Duch6 de Cleves avec M. l'Electeur de Brandenbourg,

ainsi qu'il avoit fait avec feu M. le Prince d'Orange dix jours avant sa mort, par le

moyen de Mad. la Princesse d'Orange Douairiere, doat les conditions etoient, que le

Prince lui donnoit la Comte de Meurs, qui est une souverainete relevant de l'Empire

valant 4000 livres de rente, et 3 millions de livres en argent comptant, et six Cent

mille livres ä Mad. la Princesse sa mere pour le soin, qu'elle avoit pris d'y disposer

l'Electeur; le projet de ce traite a ete trouve par les etats dans la cassette du Prince

apres sa mort. L'autre u. f. ro. 33on biefem "^rojct't t>at fid? weber in bem ^Berliner nod?

in bem cfjcmatS cteöifdjen
s
3frcbit> bisher ba§ ©cringfte auffinben taffen; auch bie foge-

nannten 2cnfroürbigfcitcn bc§ Sßrittjen 2Bill)elmIL, bie im 2)effaucr 21rcbit> aufbewahrt

werben, journalartigc
s
^nf5eid;nnngcn, meiftüou täglichen ©efcbäftcn mtb53efpred?ungcn,

ergeben nid)t8. 2(ud; war bcr Änrfürft feit gcbruar 1650 fon feinen tocftp§ä[ifd)en

l'anbcn hinweg unb nad) ben SJJarfen prücf gereift.

10. (@. 10.) 21uö einer etwas fpätcren 2)rudfcbrift: „£\vti ©cffcrächc, welche

jwifcfccn einem §ollänbcr unb einem 2>äncn über biefer 3citcn 3uftaub gehalten ", au§
bem §otlänbifchen in8 2)cutfchc überfeßt.

11. (©. 11.) ©ommeßtyt an @raf SSilhctm griebriefc Don Waffau, 22. San. 1651,

j'apprens que dans les Conferences nos gens trouvent peu de reaistance par leur grandes

offres ei le bei estalement d'une entiere liberte" et independance.

12. (@. 11.) ^u8^ii3emauubaitöSüftl;au8l;iftorifd;cr53cfd;reibung(b;anbfd?riftlid;

im 2)üffe(b. 2(rc6.) 2Biiftbau§ war brei Sabrjelmtc tyätcr 2lrdnoar unb @eb. 9ieg. 9?atb

in Slcuc unb benutzte ben reichen banbfdn'iftlicfccn 9Jad)tafj 2ßcimauu8, aber and; 2ti£ema'3

SBcvf. Stiljema (VII. p. 557) fteßt biefe Singe feineSwegg fo genau bar, wie er fie al8 s2lgcnt

bcr cletoifd)en©tänbeini £>aag roiffcn tonnte; baß er in allellmtricbe ber clcüifdjcn ©tänbe

eingeweiht roar , ergiebt ba§ 33crjcid?nifj ber 1684 oon ben Stäuben an ben Äurfürften

ausgelieferten Steten. (3efct finben (ich, bie näheren sJJad;weife über biefe äScrbanbtungen

in UA. V. befonberS p. 478. 480.) stuS biefem SBcrscic^mß ergiebt fid), bafj greiberr

ü. Sßtylid; ju L'ottum am 16. 3Jiärj 1651 nad) bem ipaag gefanbt war, um ©arautie

contra quoseunque ju bitten unb 8U00 ©ulbcn bafiir ju bieten.

13. (©. 11.) Een Oligarchie in handen van weynige ende noch niet van de

beste, beißt e$ im Herstelde Leeuw door LVA. (Leo van Aitzema) 1652.

14. (©. 12.) . . . qui ont ete du commencement les plus eschauffej ä la nouveaute,

ont declare qu'ils recoguoissoient bien qu'il estoit impossible que sans Chef cest estat

se peust bien gouverner. ©ebreiben <3ommet§btycf8 twm 17. SDiai 1651 bei Groen van

Prinsterer p. 39.

15. (©. 13.) La reine ne se gouvernoit en secret que par les conseils de Mr. le

Cardinal. M<§m. de Turenne bei Michaud et Poujoulat III. p. 432.

16. (©. 13.) @tat>ercn, branbenb. 2tg,ent in SSrüffet, 9. 2)iärj 1651. Le cardinal

Mazarin faict offre au Sr. le Ducq de la restitution de toute la Lorraine en cas que

Jcelluy veut joinder ses trouppes aux siennes . . . ä quoy le Ducq a monstre une si

froide mine, mais aecompagnee d'une methode si ambigue mais agreable et complay-

sante, que les deputßs, gens rusds, n'ont sceu comprendre ny sc,avent encores, ä quoy

que le susdit Seigneur et Ducq se resouldra finalement.

17. (©. 13.) ©o in bem fe^r merfwürbigen ©d;reiben bc$ franjöfifdjen 9teftben=

ten SB raffet an 2)?a$arin, §aag 25. San. 1651 : „il est bien apparent que c'est Feffet
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d'une pratique Espagnolle . . . tandis que l'on y songe ä des choses pour le dedans de

l'Estat . . . . les Espagnols trament au dehors un grand circuit de desseins qu'üs feront

enfin abboutir au prejudice commun de ces provinces. Groen van Prinsterer II. 5.p.23

18. (©. 13.) UA. II. p. 27. Später, a(8 SKajarm nacb graufreicb zurücftebrt,

^rotcftirt ber Äurfürft gegen bc8 Sßfatsgrafen Steige in Sien „ a(8 tt-enn ber Sarbinat

and) ton unfern Göttern an ftd) gebogen unb nur atfo o&ne Steifet and) unfer Snterejfe

bei bent SBerfe §aben". Schreiben be§ Äurfürften an ben Sßfaljgtafen, 9. gebr. 1652.

2tucb ber 4>fa(',graf ir-anbte ftd) an 2)cazarin unb ber Sarbinat ferfr-rad) beizutragen

tr-aö er föune, um bie Differenzen con un buon e stabile aecomodamento zu euDen.

Schreiben »om 22. 3uni (Süffetb. %xd). ) Sine SInbeutung, baß bie ^rinceß £oljeit im
@inne jencS "ißrojeftS (tfomerf. 9.) mit beut Äurfürften rociter berljanbett §at, febeint

eine furze Aufzeichnung ißurgborfS t>om 15. San. 1651 dl. 2t. V. p. 462) zu ergeben,

toorin e§ IjeiSt, ber .Hurfürft wollt ibn nid)t mefyr frören, n>erbe oietteiebt bureb Rubere

öerteitet: „alfo flehet jtt befürchten, ©Ott ber §err roirb hierin batb ein Sinfe^en §aben,

toornemlidj aber bie böfen ßcute jrcafcit, bie S. .Hf. S. fueben nad? bem S>cunb zu reben,

ja auf anbere Käufer nnb ©röfjen mebj if;r Äbfetm fjaben, al8 auf S. Sf. S. unb bero

leblicbe§ $au% unb berfueben einen efyrlicbeu, ja alterten treuen Siener in Scbimpf unb
Ungnabe zu bringen"; ©Ott möge feine Äugen öffnen, bamit er fefje, „nüe gar fcbtedjt

unb gering er aud) üon feineu Atlernäcbften gehalten unb tractirt nurb."

19. (S. 13.) GEopeS, branbenburgifeber Agent im §aag, 6 16. 3uni 1651. Sene
9)littbcUungen 33oree(3 6,aben natürlich, große« Auffegen gemacht; ber Äurfürft febreibt

am 3. Auguft an 93tument§al, tvie er bie braubenburgifebe ©enbung nach 13ari8 am
Äaifcrfjofe zu beuten fyabt.

20. (@. 14.) Stat>cren3 Bericht au§ Trüffel, 9. Wdx\ 1651. on s'appresse telle-

ment du coste d'Espagnols, qu'on tient pour asseure toutes les armees en campagne ä

sejavoir de Paysbas, Xaples, Milan et Catalogne sur la ün du mois prochain.

21. (@. 14.) 2Ba(b£ott »on SSaffen^etnt an ben <ßfafjgrafen, 13. Snni Ser Sßfatj*

graf (an ben äRarfgraf ton 23aben, 14. 3uni) nmnfcbt, baß bie Zttippm il)ren Wlaxfö

bon bem 2anb 3ülid) ab auf 5t. 33cit nehmen.

22. (@. 15.) Sa§ Sommifforium ift com 16. Aprit 1649 (gebrudt in ber fetteneu

Srf>rtft: „Sero Sfmrbrb. fürftt. Surcbt. d. d. 17. 3n(i abgetaffene furze Anzeige, an

Statt 2>canifcfi§ " bom 3a§r 1651.

23. (©. 15.) «aif. 9)fanbat d. d. 1. See. 1649. Scbreiben be§ Äurf. bom 20. JDiai,

Antwort be$ 5ßfatggrafen öont 9. 3uli 1650.

24. (.©. 16.) Ser ^apft fagte bem pfalzgräflicben ©efanbten bitter "Jkomontorio:

Veramente noi baveresimo stimate che la congregazioue di Propaganda havesse potuto

suministrar al Signor Duca qualche somma u. f. n>. '2tu§ ^romontorio« Sertcbt, 3tom
3. ge&. 1652. Süffetb. Streb.

25. (S. 16.) So fd)on bie franzöfifebe (grftäruug an bie Staaten, 30. Oct. 1650.

De woeste desseyns van een huys , dat opentlijck weder in gaet den wegh van de uni-

versale Monarchie, daer het selve nae aspireert van langer hant af. Aitzema VII.

p. 174.

26. (S- 16.) äftemoriat ber 33erf)anbtungen mit 33urg§corf in Sre€ben, 11. 3Körj

1651 (SreSb. s
2lrd).) 6'igen^änbige« Scbreiben be§ Äurfürften an 3?urg§bcrf, 27. Sföürg.

Sie eigentiänbige 3nftruetion be§ Äurfürftcn für sßurgäborf, Sö(n a. <S. 17. geb. 1651.

UA. VI. 15. Sie angebotenen Remter tt>aren 3üterbod, S>inna, 3ericbotD, bann Sanbau

;

außerbem bie Seffion getrif
rer Scbutboerftbreibungen im betrag bon 180/m S^tr. <2a=

pitat unb 300,m Sb, tr. rüdftänbigcn 3'ufen.

27. (@. 17.) ü)cemoria( für SurgborfS Senbung 3. SKärj. 58urg«borf§ sBericbt

III 2. 2. Stuft. 30
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»om 1. äprtf. "ißrotocott ber 2id?tenberger 5>erbanbtungen 22. 21prit (2)re«b. «.). ß«

finb bie Skrfjanblungen unmittelbar toor be« Äurfürften Stnfunft; Seibet, ftleift, 2üben

unb 35urg«borf toerfjanbeln mit ^riefen unb 2eube.

28. (S. 17.) S3famatt$al fgreifet 21. 3uni au« Sien, baß fd>on toor brei Soeben

ein faiferl. ©ebeimratb eine toornelnne ^erfou gefragt f)abe, marum ber Sutrfürft ben

^fat^grafen in 2>üffetborf überrumpeln »olle.

29. (S. 17.) adjacente utrinque (ju Seiten Seiten ber Ober) terra, ea latitudine

litoris orientalis
; ftatt litoris Ratten bie Streben febon in 0«nabrüd lateris ^u feiert

geforbert.

30. (S. 18.) „©erabe ai« ob fie legulegi roarejt" fagte ber alte Äanjlev ju ©c^Iejcr.

(25erid)t toom 16. Sing. 1651) unb barnacb bei ^ufenborf III. 47. artes legulegorum sibi

incognitas

31. (S. 18.) 25er Äurfürft fytbt in feinem Schreiben an ben Sr^erjog Statthalter

ber 5Riebertanbe 29. 3u(i l^erüor, baß ber $fat?graf ifym *,u nafje getreten fei, iljn „in

feiner furfürftlidjen ©fjre toudnrt babe ", • • • „mit faft febimtof lieb,en unb unter dürften

gan* ungetob'bnlicfien *©cb,reiben nirf>t ein= fonbern mebrmal un« affrontirt unb fo nacb=

bentlid?e Sraumorte toernefmten taffen, baß" u. f. to.
v

2(eb.ntid; in ber 3nfiruction für

23Iumentfjat bei ü. 9ftocrner Sparr p. 271.

32. (S. 18.) 2lu« ber 35enffdjrift Don ^ortmann unb Seibet „$u S. £f. 2). eigenen

Rauben überreicht, Sieoe 2. (12.) Sunt 1651." UA. VI. p 23.

33. (@. 18.) ©8 fdjeint namentlich SJlumentljat, ber toortreffiidje gmanjier, biefe

SSebenten fyertoorgefefyrt $u (jabcu, mie fie benn bemnädjft in feinen jabtreidjen ^Briefen

au« Sien eine große Stolle fpielen.

34 (S. 19.) Seiber liegt über biefe 23erl)anblungcn in Sparenberg in ben 2Icten

nid;t« toor. 3n Sien muvbc geglaubt, ber Statthalter toon ÜKinben ©raf Sittgen=

ftein unb ©raf SOiori^ toon Staffau „Ratten bie meifte Sduitb". (931umentt)at« ©treiben

9./19. Suli.) Sagegen fagt Süftt)au« in feiner „ biftorifdjen SBefdjreibung " (Süffetb.

2trd?.): „©raf SJaffau, n?eid?er ein alter erfahrener Äricg«b.elb war, urtbeilte toon biefem

extremo remedio uiebt« gut«, mitäkrmutljen, menu brei 9täbet«fübrer toon Äanbt toä'ten

geholfen, quos hie reticere Plato jubet, baß biefe 2lction mol foHte jurüdgeb.alten fein."

Sr fann Sittgenftein, @<§tomn, ©en. 9?orpratb gemeint Ijaben.

35. (S. 19.) ©eine ©emablin mar eine ©räfiu toon iftaffau^Siegen. (Sr batte bi«=

b,er nur eine Sompagnie in ftaatifebem Sienft gehabt. 3m 23efdJ ber §errfd)aft Äuülen=

bürg am 2ed
, ftanb er in 2Jiitten ber ftaatifeben 3ntereffen. Sr mar jum Eintritt in ben

branbenburgifdjen Sienft geneigt, si je voyois la disposition, resolution ferme pour

continuer la guerre et les moyens pour cela surtout puisque j'esperois par lä

monstrer, que j'observois mieux la promesse de fidelite faite ä la maison d'Orange,

qu'elle n'avoit estant recognue n'y (sie) celle des miens, fo feine eigene Eingabe UA.

VI. p. 129. Sie Stellung, bie ifym ber Äurfürft anbot, mar bie eine« Sergent de bataille

de sa cavallerie. ©r mar toon gleid)em Stlter mit bem iturfürften; über bie zerrütteten

2}ermcgeu8toerbältniffe feine« £>aufe& f. ®rbmann«börffer ©raf toon Salbed p. 9.

36. (S. 20.) S31ument()al« Schreiben au« Sien 21. 3uni; er n?ar Sag« toorber

angefommen unb ba« ÄriegSmanifeft bort bereit« befannt.

37. (S- 21 ) 9tacb bem Sournat eine« 2)üffeiborfer« über biefe Vorgänge (2)üffelb.

Ülrcb.) 2)er «efebl be« Äurfürften an Obrift Soif toon SUer 16. 3uni lautet: „mit 300

2)ragouern bie 2Jtüb.le toon Süffeiborf ju ruiniren unb ba« SSormerf Cipempelfort) au«=

juplünbern ;" alfo fein eigentlicher 21ngriff auf bie Stabt.

38. (S. 21.) „9?acbbem mir unfere ^auptintention mit ber entreprise auf ben

mob.tbefannten Ort au« genuffen Srbebüa)leiten geänbert , boeb gleicb,tcol unfre bei ein=
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anber Ijabenbcn 2>ö(fer in ba§ prftcntbum 33crg gefeit laffen, un§ 2tngcrort§ bemäa>

tiget unb fobalb unfre au8 Vranbeuburg im 9)carfd) Gegriffenen 2>tflfer angelangt fein

werben, weiter gelten werben, um fncrburtf) ben ^fa^gvafeu $ur raison jn bringen."

39. (©. 21.) 2ü£ema p. 560 fprtcbt ton ber großen 3aloufie gegen bag §au8 £>ra=

nien ende wat daer aen dependeerde , soo dat desen oorlogh soo onverwacht ende

onversiens voorkomende alhier meer ombrage als genegentheyt verweckte.

40. (@. 21.) ID6 im £aag Mannt war, baß ©raf ?C(cori^ aud) ©efdmts Pulver,

^aflifabeu u. f. to. nad) ttngerort gefeiert batte, weiß id) nid)t; baß e§ gefcbel)cn, ergiebt

ein ©djriftfliicf d. d. SBefet 17. Sinti öon 'lilcman Vcdcr „ (£ommiffariu§ über bie

Vivres" ncbfi einem Ükr,eidnüß „wa§ er geliefert".

41. (@. 22.) SöenigftenS biejenigen, welche fid? bem v. 9tomberg auf ©labenrjorft

anfd)toffen, Ratten bereite feit bem 4. 2)?ai mit ben S(evefd)en fid) verftänbigt,
f. 2kr=

$eiebniß von 1(J84.

42. (©. 22.) „Tic Verbitterung gegen bie 9teligion§verwanbtcn ift fo groß, baß, ba

baö Sert follte übel ausfragen, ein graufameS Vlutbab entftetjen follte, baber ftnb bie

Seute in großer gurd;t unb "Jlngft". 2tnonmne§ Schreiben an ©raf lücorit? 21. 3unt.

43. (<S. 22.) „Saß man fid) innerhalb acht Sagen eategorice über bie mit bemfetben

eiir,ugef)cnbe 2lHiair, ertläreu foll; wo mdjt, baß fie bann obue 3>er,ug ifjre ütiidreife

nehmen »vollen unb muffen." 2tu8 bem fd;on erwähnten 33erid)t au§ bem §aag an ben

^Pfal^grafen d. d. 27. 3uni. 2Babrf(hein(icb ift biefer 53erid}t von bem pfäfyifdjen 3tefiben=

ten Suölen&urg, bemfetben, beffen „23eftechungen vieler vorneinner ©lieber biefer 9fegie=

rnng" noch bot Ablauf be§ 3at)re8 entbedt unb "2Inlaß fd)werer ^roceffe gegen biefe unb
ihn felbft würben ; £ope§ 53erid;te au8 bem §aag vom 10. Oct. 1651 , 5. geb. 1652.

eommelÖbbd 93vtef vom 6. geb. 1652 bei Groen van Prinsterer II. 5. p. 64.

44. (©.23.) buyten fatsoen ordre ende redenen, naer sine phantasie. Sie (5bel=

©roßmögenbeu tabeln geroiffe 2(eußerungen , soodanige roanieren van doen als na de

constitutie van desen staet nit lijdelijck waren, improberende. Aitzema VII. p. 343.

45. (©. 24.) affin che la causa della nostra religione*sia difesa contro de suoi ne-

mici. Schreiben be§ ^fat^grafen an ben ^abfi, ba§ ber bitter s]3romontorio überbringen

follte, 28. 2tug. 1651.

46. (©. 24.) Sort fam er am 10/20. 3uui an
;
„ba wir aber felbft unfer 33olf von

9cötc)en unb man barüber bem 2lnfebn nad) allererft nacb epanien febreiben muß
, fo

wirb ber gute s!ßritr$ wenig Sroft bei un§ finben". ©treiben be§ fädjfifchen Agenten

2M*,er vom 24. 3uiri 1651. (Sre3bn. 3trcb,.)

47. (©. 24.) S3lumcntl)at 12 2. 3uti. „§ier ift groß geuer unb jeber will brein=

fdjlagen."

48. (©. 24.) per haver contro le leggi Imp. fatto legha con altri prineipi, inco-

minciato la guerra e senza niuna ragione una causa civile fatto criminale. ©d)reiben

au« Sffiicn an ben §of $u SBarfchau, 10. 3uti 1651. (Süffelb. Slrtfi.)

49. (©.25.) 93Iumentf;at§ Schreiben, Sien 5. 3uti: ber Äaifer werbe nichts

weiter tbun, at§ wa8 er „mit ^efeblicben unb wb'rtticben S3ebrobungen unb 2lbmab,nun=

gen atS summus judex juxta stylum consuetum tb,un muß, aber jebermann, groß unb

Kein, befonberS ber Äaifer fer)ert gern unb verlangen, baß ©. St). 3). fid) batb »ergteiebe

unb in',wifd)cn ftill liege".

50. (@. 25.) Schreiben be§ Surfürften 18. 3uni. ... je vous prie, qu'il vous plaise

ne vous en mesler pas ni faire aueune assistance au dict duc, niais faire plustost en

sorte que les susdicts differents soyent vuides entre nous deux en particulier. 2)er

^er^og fenbet am 23. 3uni au§ Trüffel feinen $Ratt> 9?ouffelot, ber am 1. 3uli 2lubien^

30*
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beim gurfttrften t;at. SSom (Sts^crgog fam greiberr t>. SKibeattcourt, ©ouoerueur tjoit

ffeanifcb Selbem, ber bem Surfürften befanttt unb ergeben ftar.

51. (@. 25.) 2)er htrfäcbftf<be 5lgcnt in SBrüffet ÜMjet fd>reibt 21 Sunt: „2)a8

beißt bat 23od jum ©ärtner gefegt; beim feine ©olbatcn toerfcbonen toeber geifi == uod)

n?cttlid;c8 ; unb bie §ütfe ttrirb eine tt;eure §ütfe fein, inbetn et genugfam 5>erfid)eruttg

auf Stäbte unb (©ddöffer begebreu unb fie in (Srmangelung bc§ öerfbroä)enen recom-

pens incorporiren n>ivb". (3)re§b. 5trd?.)

52. (@. 26.) car il ne taut pas faire une foilie ä deray (§5$üftfyau8).

53 (©. 26.) 3m Theatr. Eur. VII. p. 23 beißt e8: „bie beiben feftcu Käufer £>orft

unb gorftim 3ü(id;'fd;en erobert, Hattingen oecupirt" Hattingen ift ino^t ein 2)rud=

fester für Hattingen; bie Skfefcmtg toon §au§ §orft (©'djenfenborft) jivifdien SMiffelborf

unb ©otingen, erbeut au8 einem Briefe s. d. be§ ö. b. 9tede für feine SKünbet, bie 33e=

fi£er be§ OrteS.

54. (@. 26.) 2)ieß ergiebt fid) an8 SB(itmeutf?aX8 ©djretben öom 26. 3uti; man ift

in SSieu befonberS über ©raf üDcorife empört, ber „als einer bcr Heiuften tt>ie fie fageu

propria authoritate mit Sorbeigebn @. Äf. 2ft." fid; ba§ ertaube.

55. (©. 26) 2>ie (Sruemtuug jnnt „©eneratfetbseugmeifter unb capo bei gegen*

nmrtigcr »orfyabcnber ©£bebttion" ift d. d. üßefet 9. Suti 1651.

56. (@. 27.) 2)ie ftaattfdjen SBefalsungcu im S(etiifd)en betrugen sufammen 56

Sontbagnieu, atfo toob/l 4—5000 2)camt; Herstelde Leeuw. p. 501.

57. (@. 27.) 2)ie lufforberuug an bie Staaten nad; bem s4>rotocotl unb bie in SBe=

Stelnutg barauf an 5lifccnta gefdndte Snftruction com 21. 3uli giebt ba§ mcbreriuäfmte

SSerjeidntiß öoh 1684.

58. (©. 28.) 2)iefer «ßrotefl ift batirt Sfeoe beu 27. 3u(i. UA. V. p. 572.; biegeft=

genommenen finb bie htrfürft lieben Amtmänner ju Altena unb $u £>amnt, ber o. Dteuljoff

unb ü. b. 2)tarf. 2)ie (©tättbe iutercebiren ju it)reit ©unften unb fie teerben gegen 9te=

ocrS frcigclaffcu.

59. (<©. 28.) üftacb bem 23crid)t eincö SorfcoratS, ber in 9tcuß bie Xrubfcen vorüber-

Sieben fal): 45 (Somtoagtticn Leiter &u btfebfteuS 25, 20 ja 15 SDJaun, 2 Regimenter $uß=

üolt „bie über 600 Söiann nid)t getoefen". ©o metbet »an Sueben (toobt ein Offizier ber

ftaatifeben «cfatmng) bem Äurfürftcn, Söefet 27. 3uft 5tbenb§.

60. (©. 28.) yiaü) bemfelbcu 33erict)t: eben biefe 23eforgniß fei ber 5tntaß getoefetf,

bie Sotbringer über ben 9it)cin su befdjeibcu.

61. ((©. 28.) 2)a§ Theatrum Europ. bat nur ba$ furfürftlid)e (©abreiben com

25. 3uti, tuic e§ fdjeint, nad) einer t)ollänbifcbeu Ueberfeimng ; ba§ be§ 5ßfatjgrafen bom

27. 3uü fügt 5(i£ema b,hr,u mit beut SSemerfen, beibe feien fie öom ^fal^grafeu ber=

öffentüdjt; baß eine Stnttoort bc3 Äurfürften wom 30. 3uü nid)t mit veröffentlicht ift,

febeint ben 33eroei§ sn geben, baß fie nur conci^irt, iticfjt an U)re s
3lbreffe gefebidt ift. Sie

brei @d)reiben je^t UA. VI. p. 64, 65, 75.

62. (@. 28.1 sonder besocht ofte eenige conferentie van Staet ofte ceremonie,

fagt 3til3ema, ber ben 23efud> am 23. 3uü enben täßt; bie Angabe toou SöüftbauS, baß

ber Surfürft »out 3. bis 12. 3uli int §aag getr>efen, ift unriebtig; ein §anbfd;reiben an

ben ©rsberjog Statthalter »out 11. 3uli ift au§ Steve batirt.

63. (@. 29.) Siefc mertioürbige Stcußcrung färbet fict> in SBtuntentbal« Srief öom

9/19. 3uü; tote benn überbautet au8 biefen Briefen bie l)ier mttgetb.eilten 9cotijen finb;

sunt Sbeil finbeu fie fid) in ben 5tu?sügen bei ». 2)toerner, p. 282 ff.

64. (@.30.) 3)er Äaifer fagte in betreff ber febtrebifdjen (Srecution: „bct;ütt)e

©ott, biefe (Srecution iv-äre un§ fowobt at§ bem £errn Äurfürftcn biet ja gefät)rticb".

SBtutnentbafS ©ebreiben 5. 5tug.
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C5. (@. 32.) lieber bie Senbuug be8 @rafen iHtorit? Hegt mir nur bie Cmftruction

ror (2Scfet ben ... 3nfi 1651), mit uuau§gefülttcm Saturn; er empfing fie am 29 3uti;

namentlich fottte er Pcrftd;crn, baß „im Mergcriugften nirfjt tie Krone Spanien unb

bie Ferren Staaten in tiefen Krieg ehr,ufied;ten bc§ Kurüirfteu "Jlbfidn fei".

66. (©.32.) SRadj eingaben Pen Sparr nnb bem ÄricgScoimntffar $aut Subtoig

nnb einem Schreiben bc§ Cberften gtonj ^otctfdwingb, Anilin 7. jhig. Sie geben bie

Starte bes ^eintcS auf 8UÜ0 i'tann an.

67. (@. 33.) Sicß Sttemorial fjat ©djteger in Stodl)olm am Sonntag ben20. v

2Utg.

bem Äan'jler vorgetragen. ©ctytejerS Bericht 26 16. 9fag. Sßie 9$§ttiM> *on §ont in

i'übecf mit 2lbler SalPiu§ über bie 3llliair, Perljanbelt, erjagt Chanut Mem. IL p. 266.

68. (@. 33.) Siefe (Srftärung $at 2li§ema VII. 572; fie batirt (Eletoe 9. Sing., rooltf

bem Sage ber 9?üdtet?r be§ Kurfürften au§ bem £>aag; reenigftenS bürftc bie Angabe

UA. V. p. 526, baß" ber Kurjürft 6—11. 21ug. »regen ber 9icife nad; bem £aag abirefenb

toar, nicht richtig fein.

69. (S. 33) „Saß" man fieb 51t motoiren unb in bie ©raffcbar't SPcarf \u gct)en

gän$licb iutentionirt fei", meltet bem Kurüirfteu Oberft b. 2?obe(frfmungl) 7. 21ug.

70. (@. 34.) SBalbcd fdireibt bem Siüieitorfer SMcefanjter t\ 2ttfl&of au§ Stete

13 3. äfag.: „mau füt)rt (jier bie 9iebe, roie id) gefagt , man f;ätte mit Milien Hattingen

quittirt, t)abe an antern Orten fortfahren rcoüen, fo fei man jenfeit« fortgegangen unb

man trolle noch mcbjereS erwarten, um ftcb, an ben 5ßta£ 51t ftetlen, ber ©. g. 3). jutoot

am taifertieben §of jngeftanben. " (Süffetb. är$.) 2tuSfiif)vlicb cr^äfjtt biefe Senbuug

SBalbed felbft in ter cigenliäutigcn äufjeidjnung UA. VI. p. 129 ff.

71. (©. 34.) Ser al§ ©cfdjäftSmann b, ödjft aecurate Sßfatjgraf b.at eigent)änbig ad

acta gefebrieben: „Sfojetg, fo ich. ben 12. Sing, ante prandium bem (trafen 2I5aited

gefebrieben c)abe", folgen bann bie Sin^elufyeiten; $um Schluß : „unb medrt man bei

21ngerort im gelb ein jeter mit etwa 100 Sßferben yifammentommcn; nnb trenn icb

werbe roiffen, baß S. Sf. 2). au§ bem §aag nach, Siebe fonune, null ich ben Sag benen=

nen, roeld)e§ ter @raf SBatbed angenommen " UebrigenS f;at SSklbed auch, niebt einmal

ten Schein angenommen, als ob er wie ton fid) felbft fyanbte, fonbern, toie ber Sßfatggraf

notirt, angegeben, „baß ©. CEf S. nochmals \u berfSntidjetn abbe^cament inclinire."

72 (S. 34.) SBatbedS Sdjrciben an SSicefangler 2(ltb.of, Siebe 13. 2tng., ba8 an=

fängt: „(Sott 2ob unb SDonf."

73. (©. 34.) So Söalted an ben Kurfürften, Süffeiborf 16. 21ug. Sr fdjließt mit

begeiftertem 2lu§brud feiner (Ergebenheit, ber „otmauSfprecblicben Regierte mich würtig

ju machen te§')cabmen§ fo \d) will führen big in mein @rab pou S. Sf. 2). untertf>änig=

ften unb treu geborfamften Siener. " Sen Vertrag Pom 16. 3lug. über ba§ „abboca-

mento'* b,at P. iDiocrner p. 315.

74. (S. 34) SBalted au§ Suiöburg an ben Sßfatjgrafen 17. 21ug. : ber Äurfürft

fei ettraS geatterirt geroefen, baß er, nachdem er feine Slnnee in feine eigenen i'anbe $urüd*

gebogen, auf be§ ^fatjgrafen (Srftärung nach Suteburg getommen, erfahren muffen,

baß beffen Jlrmee aufgebrochen unb nad? ber SKarl im iUarfcb fei, „auf »eldjeu galt,

ben id? jebod) rtic^t boffen triü, 3- Sf. S/31rmee aud? marfebicreu rcirb, feibiger ju

begegnen."

75. (©. 34.) 9iacb 2lit>ema, ber ben Bericht eine§ §errn auö be§ Äurfürften Suite

benutjt b.at. ^ufenborf folgt 31it?ema jnnt Sfjeil roörtlicb. 3cb benutze ba§ Soncept=

protocoll über bie ^ufammeutunft unb ein Schreiben be§ Äurfürfteu an Ü3iumentb,al,

Sui^burg 22 12. 21ug- Sen lotb,ringifd)en Obriften nennt bieß Scbreiben 3?öi?elaer; er

rcirb au§ ber clePe'fcben gamilte be§ 9iamen8 fein.
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76. (@. 37.) 2)a3 ergeben bie tuvfüvfttirfjcii ©djreiben an bie ©täube bon Siebe,

3)iatf, 9iabcn§berg, SDnnbcn ünb £afberftabt bom 9- ©cbt. roegen 9tu8einanbertegung

ber jErubben, bie ftablretdbcu 2>i81ocation8bcfe()te bom 8. ©ebt, gerichtet an 8 Regimen^

ter &u gufj unb 6 ju 9toß; unter biefen finb u>euigftcn3 inet erft in ben legten Socken

errietet. 2Benn ba§ namentliche §Berjeid}utß im Theat. Eur. VII. 23 bie ©tärfe be§

Branbeüb. §ccre8 auf 10 Regimenter gu (5ut3 in 86 Sombagnien unb 7 $u ^ßferb in 48

Sombagnien ergtebt, fo i[t biefe Angabe efyer ju niebrig al§ ju £;oc^>- ©inline Dbrifte,

fo ©raf tynax, ^utttife u. %. roaren nod) im SBerbcn begriffen. Sind) mit @en. 9iofen

unb ben alten roeimarifd;cn Regimentern umrbe untcrbaubclt, namentlid; ein £>. b.Dften,

ber f^äter in fd>rocbifd>cu 2)icnft trat, 16.
r
»8 Dberft roar, nmrbe ba^u berroenbet, tote

beffen Schreiben an ©d?rocrtn, Henningen 4. Dct 1659 ergtebt.

77. (©. 39.) S§ nurb uid>t groß ©eroidd barauf *u legen fein, baß ber bem &ur=

fürfteu root)(gefinnte Ribeaucourt am 16. ©ebt. it)m fabreibt: Les armes de S. M. (ton

©Manien) ont maintenaut assez d'excercice contre la France qu'elles n'ont loisir de

penser ä se mesler d'autre guerre.

78. (©. 40.) 5)ie§ ertbäljttt eine htrfürftftdje Refolution an bie braubenb. Reidj3=

gefanbten d. d. 31. Suti 1653.

79. (@. 40.) 9?ad) bem 33erjcid)uiß bon 1684 ergebt bereits am 17. ©ebt. bie 2tuf=

forberung bcS juudjfdjen unb bergifd;en ©tmbicuS an bie ctebifd)c Rittcrfd;aft nad) Solu

gu tommen; unb am 22. ©ebt roirb s21i£ema beauftragt, bie ©taaten um (Srfütlung

ber ©arantie ju mahnen „ unb fid? bernelnnen }u taffen , baß fte fonft auf eine anbere

SBeife würben §ütfe unb Rettung fuefren muffen."

80. (©.40.) £>en ©ang ber SBerbanbutngen f;at ^ufenborf unb 2Ii£ema; ber

SSergteid) rourbe am 11. Oct. in Siebe, ben 12. in Stiffetborf untcr^eidmet Sie Rotten

über bie ©tänbe finb auS SSüft^auS bMftortfdjcr 23cfdn"cibung.

81. (©. 40.) ©ommcISböd feb,reibt am 29. 3cm. 1652: si selonles grandes appa-

rences la pacience nous echappe contre les Anglais , on en pourroit revenir plutost ä

nostre vieille forme de gouvernement, par ou l'Estat se raffermiroit et les gens de bien

et d'honneur se releveroient." Groen van Prinsterer p. 63.

82. (©. 41.) 2lu8 ber 33rodnirc „ Sineg getreuen s
.}3rcußifd)en Patrioten fumma=

rifd;c eilfertige 3nterim8beantmortung berer brci$el)n SDiotiben , welche im vergangenen

2)tonat attt)icr ju Sandig bei ^Intibb Stjrifttau Rfyat gebrudt rcorben" 1657. Ser S3ot=

fcf>after trar ber b. ©rotfotbSfb unb bie 23rod;üre giebt ben Söorttaut feiner am 8/18.

3anuar in Siebe überrciebteu ^robofition an; er l)aiK „bergleidjen ungereimte bcfdjroer^

liebe unb unlcibüdje §änbet fürbradjt, baß er aud? für feine ^erfon ein aubcrcS Xracte=

meut al8 i()m @. Sf. SD. au§ angeborner SDZifbe Ijabe antbun taffen, berbient." Sie $ro=

toofitionen ©rDtfotP§fr;'8 je^t UA. VI. p. 119.

83. (©. 42.) 2)iefe Rad;rid;tcn über ÜBicn unb ®re$ben finb au§ einem ©utad;ten

©eibclö über bie neue Orbuuug be§ ©el)eimrat()§ d. d. Siebe 19. 2>ecb. 1651.

84. (©. 42.) J. P. O. 10. 13. ad haec concedit (ber Äaifer unb ba§ 9ieid? ben

©djroeben ) moderna vectigalia vulgo Sicenten vocata ad litora portusque Pomeraniae et

Megalopoleos jure perpetuo, sed ad eam taxae moderationem reducenda , ne commercia

in äs locis intereidant. 9Jcan batte in ben fbater abgefaßten s#rtile(u über bie Rüctgabe

§interbommcrn§ unb RoftodS unterlaffen Ijin^usufügen , rcic J. P. 0. 10. 12. 13., in

locis coronae Sueciae cessis, roeil e§ fid) bon fclbft ut berfte()en fctiien.

85. (©. 42.) 5Bon biefent „fran^ofifeben Sonfilium" melbet ©cftlejer au8 @toät)olm

21. 2)ecb. 1651, baß ber fturfürft eS ilmt bor adjt Sagen mit jugefanbt, baß er bei

näherer (ärlnnbiguug erfahren, e§ ftamme bon Scannt, ber ju ben fdwebifd) = botmfd?en

Sractaten at8 SDiebiator beftellt fei, e8 enthalte bie 31nfid)ten, bie beffen Vertreter Pcquet
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itt ©todt)otm fdjon me^rfad) au8gefbro#en. ^tcquet f;at ben 2Itt§brud gebraust que

l'amitie entre la Suede et la Pologne pourroit brider l'Empereur, la maison d'Autriche

et les Princes d'Allemagne, que l'Empereur, les Anglois, le Eoy d'Espagne, les Turcs

et les Tartares seroyent eontraires a ceste paix. ®ie§ franjüfifd)c
s
])V0Ject fbielt tlt ber

Sorrcfbonben 5 ber näcbjtcn Monate eine große 9Me. Sit be§ Sturfürftett §attb war e§

au8 bem £aag Snbe Sßotoem&er gekommen,
f. ff. 9iefcribte an bie toreußifd)cn Oberrätlje

28. «Roöem&cr 1651, 29. 3auuar 1652 Bei Ortid; III. p. 43.

86. (©. 45.) 2tu§ 33ütmentt)at§ ©uralten, §atbcrftabt 19. gebr. 1652; er fügt

fmr,u, nur auszunehmen fei „ba§ eigene Äurt)au8, ba§ §au§ Reffen unb, wenn ber

jüücfifdje (Streit nidit wäre, wegen ber Srbberbrübcrung ba8 §au§ ©adifen, bann ba§

Äurcoticgium. " Sr meint mit Reffen natürlich Weber bie Sarmftäbter üünie, nod} bie

bon 9it)cinfe(§.

87. (@. 46.) Sind; je£t, nad;bcm namentlich au§ bem Strdnb bon Streifen mannicb>

fadjc neue Materialien für biefe 2)inge befannt geworben finb, ift e§ md)t möglid), bie

btagmatifdje Reihenfolge in bem 9icorganifationSwerf feft^ufteüen. Mögtict}, baß bie

©runblage bazu ba§ Memorial gab , wetd)e8 bon Sffiatbed bem fturfürfteu borgelegt

würbe {bei 9xauct>bar p. 32) ; leiber ift c§ unbatirt. 2)a§ früljefte Slctcnftüd in betreff

ber SRcor^anifatiou ift d.d. ©djtoß (Siebe 4. 2)ecb. 1651 „3nftructiott nad? weiter fidj" ic.

©raf SBatbed, 531umcntt;a(, ©dwerin, Xornow „bei berieten bon llnS in ©nabelt

aufgegebenen Sircctiou unfreS gefammteu SammcrftaatcS aller unfrer 2anbc unb bereit

Sinfommcit unb SfttSgabcn zu aditen unb zu behalten t;aben." 2)a§ Sonccbt ift bon

©cbwerinS £>anb.

88. (©. 46.) 2)e§ Surfürfteu Refctitot ift d. d. Siebe 9. San. 1652.

89. (@. 46.) ©utad)tcn bon ^ilibb bon §orn, ber uim (Statthalter bon Sommern
beftgnirt roat d. d. Äarfcig 26. San. 1652.

90. (@. 46.) ©utad;ten 53tumcntt)at§ ©tattl)alter§ bon £>atberftabt d. d. §atber=

ftafet 19. geb. 1652.

91. (©.47.) S)a§ bon EoSmar ©äjtoarjettfcerg, Seil. IX. angeführte ©djireiben

au§ Solu 1. 3uti 1649 (S3crl. SBtM. Man Bor. 4°. No .19), baS ein t)öd)ft abfd)culid)e8

33ilb bon S?urg8borf entwirft, jeigt wcmgftenS, wie groß ber £>aß itt gereiften Greifen

gegen it)u war.

92. (©. 49.) 9tefcribt be§ Äurfürftcn an ben ftattt)a(tenten Sartjter unb @el;cimen=

räti)c in Berlin d. d. Siebe 1. 9cob. 1647. SßfuelS Singabe an ben ©etjehnenratt) d. d.

Berlin 26. Mai 1648; c§ finb 43 fcfyr gefdndt geftetlte fragen, bie bon ben betreffenben

Dbrigfeiteu beantwortet werben follen.

93. (@. 49.) gleicht Scrritoricn ber Wlaxt S3ranbenburg I. p. 150
ff. 3m ®orf

©etdjow blatte 1610 bie ©utöljcufdjaft 5 freie §ufen, neben 11 £>ufiteru mit 53 §ufen;

1624 war ba§ ©utSfctb auf 22 freie §ufen gewachsen, ba§ Sauernfelb auf 36 §ufen

mit 8 §ufnern geminbert : 1652 war nur einer bon ben §ufuern übrig
,
jmei frembe

^ogcn ein.

94. (©.49.) 3)at)cr 1669 unb 1670 bie SBerljöre berer, „fo bisher einige §ufen

bon ber Sontribution crimiret " abgebrudt bei b. Sidftebt Beiträge p. 349
ff.

95. (©. 49.) 2)er ftattf;altenben Äan^er unb 9iätl;e ©utad)ten bom 26. Mai 1648,

unterzeichnet bon ©ö^e (bem $tair,ter), 2t. ©. b. s^utli^, 2tfben, Stomas b. Äncfebed

unb ©triebe.

96. (©. 50.) SrbmannSbörffer t)at ba§ ißerbienft, bie bebeutenbe Sßetfönudjfeit

Salbcds uterft in bolleß 8t^t gefteüt ju b,abett; bie Materialien ba^u bot i^nt ba8

3trd)ib zu Strotfen, in ba§ namentlich and; biete Stctcnftücte auö be§ ©rafen branben=

burgifeber ©teirftgeit übergegangen finb. 3m t>ot)en Maße icfjrreicb ift and) bie neuer=
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bingß bon ©ircctor Dr. gütige publtcirte ©djrtft bc§ Sodann ©eorg bon SRaucfybar „Sieben

unb Saaten be8 dürften ©eorg grtebrid) bon ffiatbed", eine ©djrift , bie freilief? nid)t

bertenucn läßt, baß fte bon einem bev Stätte SalbedS nnb unmittelbar unter feinen

klugen werfaßt werben ift; aber fie giebt eine gütte actenmäßigen 502atcriaX8.

97. (@. 51.) Siebe 4. 3)ccb. 1651. „Gleite SBerorbmmg unb SiSbofitiou, bawad)...

unfre fämmtlidjen ©efyeimenrätfyc allster uub ^u Sätn a/©. unfre ?anbc8gcfd)äftc tüuftig

Hu ejpebircn unb ju berricfytcu fyaben fotien." SoSmar in ber ©efcfyicfete bc§ ©taat§ratt)§

p. 198
ff. b,at biefe Singe nicfytS weniger a(8 rid;tig aufgefaßt, namentlich ber weiteren

2lu8bi(bung ber neuen Sluorbuung eine Scutung gegeben, bie ben Steten nidjt cnt=

fbridjt, wie ba§ ©utadjten ©eibelS jeigt (d. d. Siebe 19. 2)ecb. 1651), ber, »nie jeber

ber ©ebeimeurättje aufgeforbert roar, ftcf> über ben neuen ißlan ju äußern.

98. (©. 51.) 3n bem angeführten äftemortal fagt äßatbed: „baß ©. Sf. 2). borerft

babureb, einen gewattigen 9iut$en würben embfinbeu, wenn biefetbc guäbigft beliebten,

jebeSmal be§ borigen 2lbenb§ ein SKcmoriat aller expediendorum fid; geben $u laffen,

barauS bann bc§ fotgenben Borgens , rca§ etwan beS £age§ über im consilio unb fon=

ften wegen ©efanbtf efeaften borfommen nüirbe , beneben beren fecreten correSbonbenjen

ganj allein ju überlegen". Saß Sßalbecf auf biefem 2£ege, in bem er *ug(eid> bie au§*

bärtige Sorrefboubens, ben SSorfttg in ber 9Dü(itär= unb in ber gtnanjcommifficn erhielt,

feinen bauerubeu Sinfluß ju grünten badjte, l;at er fetbft an ©ommclSböct gemetbet,

roie beffen StlttWOrt 1. San. 1652 befugt: . . . le contentement que j'ai de voir, par la

vostre du 26ma Dec, l'advantage que vous vous estez reserve pour vous conserver la

principale direction en vostre cour faict que je me force pour vous feliciter votre

employ U. f.
W.

99. (©. 51.) 3n biefem Steife bc« neuen ©»ftemS, ber ©efd)äft8fü&rung im ®e=

beimenratb, erinnerte 2Jtand)e8 an bie 8tat§8einrid}tungen , bie feit 1553 3Bitt)etm IV.

ton Sültd), Siebe, 33erg u. f. w. eingeführt £;atte , namentlich bie ©Reibung bon 9tat6,

unb Sabinet.

100. (©. 52.) 2lu§ biefem Verfjältniß ertlären ftdj bie tabelnbeu Vemerhmgcn

SBalbedS über bie gegen frühere &\t minbere Sücfytigteit be§ ©et>eimenratt)c8, über feine

oft fdjläfrigen Verätzungen, über ungenügenbe sJ>rotocotte (au§ einem bentnuirbigen

©utacfytcu bom gebrnar 1655).

101. (©. 53.) SRefcript an bie SlmtSfammer ju Stfln a/©. d. d. Siebe 14. San.

1652. „Unb finb wir atfo im Söerf begriffen, unfern §offtaat atfo ju rebuciren, baß

feinfüijro alle unfere 3)iener mit einem gewiffen ©etbe richtig gejault unb bagegen alle

2)ebutatftüde .... aufgehoben werben follcu".

102. (©. 54.) föcfcript d. d. Siebe 29. San. 1652.

103. (©. 54.) 2>ieß nadj bem „ ©tatuS ber clebifd? unb märfifd)en 9tecb,enfammer

aufgefegt ben 19. Slnguft 1641" (Süffetb. 2lrcf>.) ein Slctenftüd, ba§ in feiner 2luSfübr=

lidjfeit mir befouberS leljrreid) geroefen ift.

104. (©. 54.) «Beriefe, t ber 9ted)entammer über ben Boß in Senjen 24. $eb. 1652.

105. (©. 54.) fteferibt beS fiurfürfien an bie 2lmt8tammer d. d. Siebe 29. San.

1652, in Setreff be§ £an8 b. 9tod?ow, ber ba« let;ninfcb.e ©ut ^b,öbcu, unb be§ ©eorg

Sitte t. 9todjoro , ber ba§ 2lmt 5ßot8bam , ba§ bie b. Jpaaffd»en (Erben in «Pfanb Ratten,

iu erwerben roünfcbte. SßefonberS le^rreidj finb für bie Somainenbcrbältmffc in ben

2Jcarfeu bie jüngft bon §errn 3iete(mann herausgegebenen Stat§ für bie 9ieumarf 1652

(3eitfd)rift beS ^iftorifeben Verein« für bie Weumarf 1863).

106. (©.55.) lieber biefe „Ufual=currente = §aubmünje" nad) bem (Sbict bom

17. geb. 1651, f. Giebel ber branbenb. brcußifdje ©taatS(;au^att p. 21,

1!J7. (©. 55.) föefcribt an bie HmtSfatnmer d. d. Siebe 29. San. 1659.
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108. (©. 56.) 23Jatbed fagt in bem angeführten ©tttadjten öotn geb. 1655, intern

er, fonberbar genug ein laudator temporis acti, ben beseitigen „fytftanb be8 2taate8

lebhaft tabelt: „ein ÄriegSratb, roar bcftellt, rvelcber auf alle ÄriegSfacben fal>e, roeldjer

je^t febtt." SSalbecf tiat bann tiefen 2a§ nneber gefirieben.

109. (2.56.) 3>on ben Steten, ivelcbe tiefe 3)inge betreffen
,

febeint anfjerorbentücb,

roenig ermatten ?u fein; vielleicht, baß ficb, in ben ^rovin^iatardüven neeb mancbe§ ver=

birgt. 3d> folge bem, tva§ mir au§ ben Steten beS 2taat§ardnve8 unb au§ ben arbeiten

ton Crftcb, ©anfange, kontert, 5?ac-,to u. f. h>. betaunt gercorben ift.

110. (©. 57.) gür Preußen ift befonber§ lefyrreier;, roa§ Äönig in einem §eft feiner

(Eoltcctaneen (93x61. ,u Berlin Mss. bor. gol. No. 317) gefammelt fyat. Gin 3)efenfion§=

plan für bie 2>iarE (Mss. bor. 4° No. 41), ber nacb @an§auge (ba§ branbeüb. toreuf?.

SriegSivefcn p. 41) au§ ber SRttte be§ 17. 3abr£mnbert§ ift, ift nacb, 1610 unb bor 1620

gefdjrieben.

111. (©.57.) Selber "ift von Steten, tvetcr/e biefe Singe betreffen, im 2taat§arcbiv

fo gut roie nicbtS mefyr vorbanben; fie finb reo!;! nie in baffeibe gefommen, fonbern im

JtriegSbevartement verblieben, &>o fie ivefH im Slnfang be§ 19. ^abrfmubertS caffirt

fein bürften. Sine genauere Grforfdmng ber
v
}>rovur,ialardyive, namentlich bc§ Äönig§=

berger, bürfte vielteicbt nod? Ginige§ ergeben.

Sic bcutfdje gmge.

112. (2. 63.) 3Kit t)at eine Slbfcbri't beS biibeSf;>eimifcbcu Vertrages mit ben 23e=

merhtngen ber lurfürftlicben 9tätf>e d. d. 10. 9Jov. 1654 vorgelegen.

113. (2. 61.) ©o S3tumentf;al in feinem ©utaebteu vom 19. 9cob. 1652. 2eine

Angaben au§ beut Hippolithus a Lapide ftnb nid?t gair, genau, ba§ Sefentticr/e ftel)t

allerbingS P. III. sect. 2. domus Austriacae exstirpatio unb sect. 3. novi Imperatoris

electio et capitulationis eidem praescribendae modus.

114. (2.64.) J. P. 0. 8 3. (M. 9. 61. ) Habeantur autem comitia Imperii intra

sex menses a dato ratiücatae pacis ... In proximis vero comitiis emendentur inprimis

anteriorum conventuum defectus, ac tunc quoque de electione Romanorum regum,

certa constantique Caesarea capitulatione coneipienda .... legitimo munere directo-

rum in Imperii eollegiis et similibus negotiis, quae hie expediri nequiverant, ex com-

muni statuum consensu agatur et statuatur.

115. (©. 65.) 2o SMumeutbal in bem @utacf/teu vom 19. geb. 1652.

116. (©.65.) Steift reurte an bie rfjemifdjen Äurfürften, diäten nacb SreSben,

(Erodorc nacb SKüncben gefeubet, San. 1652, alfo vor bem oft cnväbnten @utacbten3?lu=

mentalis, baS Sle(mlid)e§ rätl).

117. (©. 66.) Caesari placebat auetoritati Eleetorum conservandae praeeavere,

ne reliqui ordines hunc actum si citra praeviam Eleetorum requisitionem comitia nunc

haberentur in praejudicii vicem deineeps allegarent. Puf. III. §. 60. £a§ StuSidireiben

*um $eid)&tag nad? 9?egeu§burg auf ben 1. Oct 1652 ift batirt SBien 22 3lvrill652.

l'onborv VI. 658

118. (©.66.) Sie S?ebingung feilte lauten, bafj 2cbrocben praestanda präftire,

obne beftimmte Singabe ber Stiftung. Puf. III. §. 60.

119. (©. 67.) einige« barüber enthält 3?autorte 33erid)t vom 10. 3uli 1653

(Negoc. Secr. III. p.558); unter anbern erhielt Äurvfalj bie3ufage, baßüautera, feineS

Cljeim8 be§ ^fa(;grafen von 2immem 2anb , furpfäivfdj fein follte. Slnbere 3uroen=

bungen für SDcain',, 2adfen u. f ro. jatyft baS braunfd)rceigifcbe Utemorial bei v. ÜDceient

Acta comit. Ratis. I. p. 1148 auf.
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120. (@. 69.) £ic§ ergiebt ficf; au% 33tumentf)atö ©d>rcibcn au§ SRegenSburg bom

25. 3uü 1653. Seine £otitifd?e Stiftung bqeidmet fein 2£ort (©djreiben an Satbed

5. äftärj 1652, (£rbmanu§börffer p. 115) la vraie et plus certaine maxime de notre patrie

est d'etre bien avec le chef et celui-ci avec ses membres.

121. (@. 69.) 2)ic§ fog. fraget 9tefcrtyt bom 21. ftob. 1652 bei b. 2Jtaent Acta

comit. Ratisb. I. p 21.

122 (@. 69.) ©o ergeben fid) bie faifertidjen (Srftäntngcn, über bie mir fein un=

mittelfearcS SCctmftüd borgetegen, au§ bem, rca§ ber 9teid)8biccfau^cr ©raf &ur$ ber

branbeub. ©efanbtfdjaft in 9iegcn§burg fagt ; 9M. 30 t>om 5. 2JJai 1653.

123. (@. 70.) ®cr fteceß bc§ Kreistages ift bom 7. «Bo». 1652 Sottborp VI. p. 687.

3f)re utnfaffcnbe nnb \$fyt teljrrcidjc Snftruction d. d. 6. 3)ecbr. 1652, je£t UA. VI.

p. 148.

124. (@. 70.) 33ranbenb. ©cfanbtc ioaren Srodom, s4>(aten, gromm^otb, ^ortmann

;

bon fdnvcbifd)cr Seite roaren SSofyten unb ber fyöcbjt gcfdnd'te nnb tt;ätige öjörnetou

antoefenb.

125. (@. 71.) Tiaä} be§ babifd)cn ©efanbtett ö. 9Kerfctbad) münbtid;cr 9Jad»rid)t in

bem branb. 23erid)t bom 31. San. 1654.

126. (@. 71.) ... facultatem sibi reservant in proximis coniitiis aut alias apud

S. CM ulterius respective amice interveniendi et demisse intercedendi J. P. 0.

5.41.

127. (@. 71.) ®ic 9Mat. 30 t>om 5. Sttai, ber biefe 2)ingc entnommen finb, nennt

bett (Sonrab bon ©atfen, bon ben fdjlcfifdjen (Sbangelifdjeu gefaubt, ben Deftretdjer

9tüdt)ammcr, ber bon bem faif. £)bcrf;ofmarfd)au' in feine Saroffe miteimufteigen auf=

geforbert, bann bor ba§ Xljox ber ©tabt gefahren unb faif. Trabanten ü6ergcben

hutrbe, ibjt als ©efaugenen nacb Söicu ab^ufinnren; aud; einen jungen Gabaficr b. äöen=

bifdjercu}, ber fid; ja feiner 'iluSbilbung in 9tegen§burg aufhatten rooüen, aber aud?

„fotd)en vigor" fyabe erbutben muffen-

128. (©. 72.) „intra praesens tempus et mensem Sept. vel vietores erimus aut

omnes ad internecionem occisi; aber ba§ 9teid; muß fd)teunigft Ijctfcn, fagte ber @e=

fanbte." SrocfotoS §Bmd)t bom 5./15. 9Jtär*.

129. (©. 73.) &aifer(id)c8 ©^reiben 21./31. Wdx^ 1653 bei Sonborb Act. publ. VI.

p. 352.

130. (@. 73.) 23(umcntl)at fagt in feinem @utad?tcn bom 19. gebr. 1654: „ber

größte £f;ei( be§ §er^ogtt)itm§ §iutcrbommera fei in ber £ommerfd)en SBittib §anb

unb tnenn ber Äurfürft e§ nod) ein IjatbcS ober ganzes 3af)r länger entbehre, fei ber

©d)abe utdjt fo groß."

131. (©. 75.) Sa§ ©utad)tcn ber ©täube (7. Sttait), fo wie ba§ faifertidje ©d)rei=

fcen (12. 2lpri() fteljt bei 2onbor:p VI. 855. 857.; in letzterem fyeifjt e§: spe freti hanc

nostram requisitionem utpote in paee conventa funditam , aequo animo aeeeptam fore,

insuper enixe postulantes ut per expressura hunc cursorem mentis Suae declarationem

ad nos perscribere ac sine longiore mera eundem remittere ne gravetur.

132. (©. 76.) 3)ie betreffenben ©djreiben ber fcr)ix>cbifd?en ©cfaubfdjaft ftet)en bei

i'onborb VII. 1. ff.

133. (©. 76.) d. d 27. 2tyril 1653. @ie ift je£t abgebrudt UA. VI. p. 206 f. 3)a*u

ba§ eigenfyänbige ©dtreiben be§ Äurfiirftcn an äUumentfjal 6. Mai 1653 (UA. p. 214).

134. (@. 78.) qui tarde dat diu noluit.

135. (@. 79.) turfürftt. fteferibt bom 7./17. 2)cai UA. VI. p. 215, in 5tug8burg

20./30. SDki angefommen.
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136. (@. 81.) 3>autOttC 18. 3üli'(p. 569.) jamais la cour de Tienne n'a ete plus

Espagnolle qu'elle est. et jamais les Etats n'ont ete plus soumis ä. l'EmpeYeur.

137. (5.81.) 3)er „toefiertoalbifdje gbelmarat", wie ftcf> Sodann ^tjilibb gern

nannte , „ griff ficto in Die £>üite , fraßte ben &obf , trie er beim borfkr and» etlic&cmat

gctljan," fdircibt £lumcnt(>al nacb einer fclcfeen 53efbrcdmng mit xfyax.

13?. (@. 81.) «Refcript bom 31. 3u(i, baß Köln unb Iricr uidjt weiter »otiren

»ollen, ebe if)ncn gegen ben Jotbringer geholfen, „tonnen ttrir Urnen niebt groß berben=

!cn, fonbem achten un8, nad> bem ®ott unS -,u bem, was; nn§ burefi ben rt-ricbeuMdUuß

pgeftanben auS ©naben ber^olfen, balnn m trotten berfeunben, nie aud> unfre übrigen

2)iitftanbe in reuige ^erubigung gefegt nebft unb mit un§ ber gruebt tc§ griebcnS

genießen mögen", er läßt Unten r erfid>ern „baß wir bon ihnen rrtdjt abfefcen wollen",

namentlid) baß er feiner SeitS bie nötfuge 3abUung gern genehmigen unb aud) leiften

werbe.

139. (3. 81.) 2)ic§ fagt ^lumcnttyal bem Saifer in .einer 21ubieir, 1. 11. Sept.

140. (S. 81.) 23(ument[yd§ Scbreiben an ben Surfürßen bom 18. 28. 3utt: una

scopa dissoluta.

141. (S. 83.) „SBeim ber Hurpritr, nidit nad> feincS $ater§ Sobc fatl)o(iid) wirb,

fonbern esangelifd; bleibt" u. f. w. ^Uumeutbaie 3dueiben vom 18./28. 3uli.

142. (S. 81.) 3>autortC 24. 3uli. l'Empereur peut tout ici et les Etats sont dans

une bassesse extreme.

143. (@. 84) StumentljatS 3d>rcibcn 13.23. October 1653. Sautorte febreibt:

Mr. l'Electeur de Saxe est Autrichien selon sa coutume.

114. (@. 84.) Äaifcrtid)c§ Secret bom 16. Der. 1653, auf ber [tänbiid>en ®eputir=

ten petitum. 3(u§ bem SScrjctd^iriß ber 1684 bon ben 3ültc$=£tebtf($en Stäuben abge=

lieferten Steten.

145. (©. 85.) 2)tc§ fagt Stumentljal, 19. Oct, auf Einlaß ber SemiHjungen be§

^eibelbergcr Shirfürften, feinen O^ettn aus bem33eftfc bon ßautern unb ber 3teid)8fianb=

fct\vt }u brängen; er fügt b}ium: „ein jcber fagt, jener babc iRedt, unb niemanb ift, ber

biefem nid^t fude feinen 3lrcd jn 6ef8rbern , außer wir."

146. (@. 85.) (Srbmann§börffer p. 120 fyat biefen „iDiinifterwcdfel", wie er U)n

bezeichnet, nad) ber Seite ber perfonttdjen Sejie^ungen bor 33etljettigtett einge^enb bar=

gelegt. Sr füf;vt eine fefyr merfoürbige Sleußerung Salbcds in bem Sdnxiien an 23(u=

mcntbal 13. Sßob. 1653 an: vous esperez d'apprendre que S. A. E. ayt un but certain

;

je souhaiterois de vous le pouvoir dire; je ne doute point qu'il n'en ayt et suis quel-

que Ibis de l'opinion de le eonoistre, mais si parfois je vois des actions et eorseils con-

traires ä ce but que je m'imagine, je suis bors de posture.

147. (@. 86.) S)teS 9iefcript bom 23. Oct. ift bon £ornoto8 £>anb unb bann, wie

natürlich, bem Shirfürften borgetefen; bie SBorte „c§ gefye uns . . . berljängt bat", finb

am 9tanbe bcigefdiriebcn unb wofd tt§ Äurfürftcn eigene Sorte.

148. (@. 86.) J. P. 0. 16. 11. faetam in hoc paeificationis conventu a statibus

Imperii promissionem, se in proximis Imperii comitis S. C. Mti
. pro haetenus toleratis

belli sumtibus subsidium e collectis Imperii praestandum decreturos. 5)a§ furfürftl.

SRcfcript bom 26. Oct. fagt: „antangeub bie 100 9tömermonate, fo Wüßten wir un§

niebt ju erinnern , baß biefetben bom Äurfürfteucollegio ju OSnabräd unb fünfter fo

fcr)ied}ter 2)inge follten bewiUigt fein". 3lebn(id) anbere 9teid)e[tänbe.

149. (@. 87.) @twa§ ftoater fchrcibt SSautorte (12. ge6r. 1654) bon ben 2>&rot*

ben: ils temoignent peu de cbaieur pour les interets des Protestants, qui en sont fort

scandalisez.
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150. (©. 88.) ©o «lumentbatS 93erirf?t bom 8./18. ©ept. (Sttr-aS abroeidjenb

b. Meiern 1. p. 472. 2)er ©canbat fiel 7 /17. ©ept. tot.

151. (© 89.) Je vois ici quelques Protestants, qui n'ont pas en lui une entiere

confiance, toute fois son Maitre l'a en apparence et je n'ai encore rien vu dans sa con-

duite, qui put donner du soupc,on, sinon qu'elle est plus reserve'e ä notre egard. 33au=

tortc, 12. gebr. 1654.

152. (©. 90.) „9<acbbem nur befunben, baß eS unS in bieten Segen pträgtid) fein

uuirbe, cS aud) unfreS 2lmteS, ben (Sbangelifdjeu beipfteben, fo fielen nur babin, roenn

@ad)en vorfallen
, fo bem I. P. gemäß ober fonft ben ©bangetifd)cn p Statten fommen"

. . . Rcfcript vom 23. Rob. 1653.

153. (©. 90.) „Rad? einem SSerjeic^ntß im Theatr. Eur. VII. P . 163, ^attc ber

§erjog @nbe 1652 16 Regimenter p Roß mit 2344 SDfann, 12 Regimenter p guß mit

1163 SJiann; je nadjbem ber 3ufauf w*. nxdjfelte bie ©tärfc feines „ÄricgSftaateS".

154. (©. 91.) 3)aß Sottbe
-

gefagt f)abc: „Äaif. SDiaj. fei cS triebt pnnber, ja von

ibm gtcid)fam erlaubt," ftebt in ShtrceluS ©djreiben an ben Safer, d. d. Süttidj, 2. 3an.

1654, „roetdjeS bann bei bem gemeinen Mann ben (gebauten eriocefet, atS tr)äte (5. Saif.

Wal fotcfyeS ber Ärone ©panien p gefallen."

155. (©. 91) 3n fpäteren Slctcnftiiden beruft fid) Salbed auf ein ©utadjtcn bom

31. 2>ec, baS er in Einlaß einer lufforberung beS Äurfürften an bie (M^eimenrätlje,

fid) über bie grage, °& Slttianjen p fud)eu feien, p äußern, gegeben t;at; itf> I;atte mid)

nad) bemfetben in bem berliner 2lrdnb bergebeuö umgefcb,en; SrbmanuSbörffer bat eS,

nrie fo biete für bie braubenburgifebe ^ofitif biefer3cit wichtige Slctenftüde, in bem2trdnb

p 5tro(fen aufgefunben, unb in feiner ©ebrift über SBatbed' p. 179
ff. bem §aupt=

infjatt nad) mitgeteilt ©S cntnudelt in überaus merftoürbiger SBeife baS potitifdje

©bftem, baS ber Äurfürft p befolgen babe. 2)ie Summe beffetben ift: SBünbniffe p
fcbließen mit ben ebangetifdjcu gürften, namentlid) ben brei braunfd)u>cigifd?en £öfen,

befenfibe S3ünbniffe p gegenfeitiger Jpülfelciftung mit einer beftimmten Üruppeumaffe;

Satbed fpricfjt als ben geheimen ä^ed biefer 3>erbinbungcn auS: „burdjuuberänbertidje

Ratb,fcbtäge, beftänbige 3ufammcnbattuug unb bernünftigcS gübjen ber ©ad)en p Re=

genSburg biete, roo triebt alle ©bangctifd)e an fieb, p stehen; unb »renn ©ad)fen, roie ber=

rmitbttd), fid) feierp nidjt berftefjcnnull, unjtoeifefljaft für baS£>aupt ber anberen23unbeS=

genoffen erfanut, erflärt unb beftänbig gemaebt p »erben" (p. 184.); une er bann einem

berpmltnterl)aubelu23eftimmtcufd}reibt: „aber baS bitte id), laßt eueb nid)t merfeu, baß

hrir einig Imperium in (Gebauten baten bei ber 2ltliau$" p- 198. Ucbcr baS Sinjctne ber

SkrBanbtungen in SJiinben, Hamburg u. f. n>. giebt (SrbmanSbörfferS ©d)rift StuSfunft.

156. (©. 92.) quasi per euniculos fo jämmertid; pgeridjtet unb ^ertegt werben."

Refcript bom 15. '25. Sauuar 1654; jussu Serenissimi praes. @raf SBalbed, ^uttlitj

Änefebecf, ©omnilj, £oruott> ; im Sonccpt bon SSeimannS §anb.

157. (©. 92.) Stäi\. Sommiffiou auf ben 93ifd}Of bon fünfter, d. d. 23. gebr.

1654, auS bem früher erträljnten Sßcr^cicbniß caffirter ctebifdjer ©tänbeacten. 3u 9teid)

tt)urbe an Äurbranbcnburg ein faif. ©^reiben erlaffen mit ber Söeifung, „ fid? p ber

2)emotition bon §amm unb i'ippeftebt gebüfjrenb p bequemen".

158. (©. 92.) SBautorte 5. gebr. 1654, les deputes des Ducs de Brunswyek me

firent dire hier que leur Assembler avoit ete empechee par les Suedois.

159. (@. 93.) un prineipado en Alsacia o Alemannia en soveranidad
, fo §ar=

courtS ^ropofitionen bei Raufe franj. ©efd;. III, p. 155.

160. (©. 9i.) ils lui fönt la cour. 3?autorte 12. gebruar 1654. (genaueres in

beffeu ©ebreiben bom 15. San.
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161. (S. 94.) £a»on Rubelt 33oreel8 «rief an be SBitt, $«&, 2. 3an. 1654.

daer uyt dan veele sware ende vreeselycke inconvenienten souden staen te ver-

wachten.

162. (©. 95.) 2(u8 einem betreiben be$ ©rafen üftoritj »on SJaffan ; £le»e 10. geb.

1654.

163. (@. 95.) S. A. E. reeoit les propositions qui en ont ete faites avec le respect

qu'elle . . . doit, et supplie d'en faire presser l'execution pendant que la maison d'Au-

triche fait ses dtrniers efforts pour desunir les princes, l'union des quels peut seule

empecher l'etablissement de cette souverainete, auquel on travaille depuis tant d'annees

en Allemagne et laquelle se trouvant un jour unie ä la puissance d'Espagne se rendra

formidable ä tout le reste de l'Europe. UA. II. p. 28.

164. (S. 96.) 2tud? über tiefe Singe, »on benen in ben fran',öüfrf)en
s
2(rcbi»cn nad)

UA. II. p. 27 ff. fid? mir Dürftiges finbet, Ijaben erft bie datiere in 5lro(feu einige

5lufflärmig gebracht; örbmannSbörffer p. 227 ff. 2ßie lebhaft SBatbed ba§ fram,ö=

fifebe SSünbnifi »üufebte, jeigt fein Schreiben an Sommel§b»cf »om 30. 3an. 1654

1. c. p. 460.

165. (@. 97.) 2)ie £of/em,ollem, Saint, Oiafiau, bie suglcicb mit in grage üaubcu,

roaren »enigftenS au8 ber Mobilität be§ 9xeid)8. S)a§ §au8 SRaffau erhielt Seffieu

für #©ei Stimmen, eine für bie eoangelifcfye, eine für bie con»ertirte £ittie be§ öaufcS,

bie be§ ©rafen Sofjanu £ub»ig »on 92affau*$abamar, ber für Oeftreicb. ben grieben oon

1648 unterl)aubelt f;atte.

166. (S. 97.) Si on n'y pourvoyait de bonne heure, les negociations de Ratü-

bonne feraient plus de tort ä leur liberte qu'ils ne pourraient apprehendre de trente

annees de guerre ouverte. Wicquefort.

167. (@. 98.) „2)a fie $u »eit fyerauä sollten, baß man foteben gatlS ibmen ifyreu

Unfug, bc3 9ieidj3 ©efabjen , ba§ furfürftlid/e 23orred)t ',u ©cmütlje füf;re nnb ber=

maßen jurebe, baß fie auf ben ©eg ber Silligfeit nnb ',ur raison lieber gebracht »erben

möchten." 3tefcri»t »om 29. 3an. 1654. £once»t »on 2Beimann§ £>anb.

168. (@. 98.) 3n beut benfroürbigeu jRefcript »om 5. gebr. (»on 2Beimann§ §anb)

nennt ber Äurfürft al8 fünfte, über bie mit ben gurrten „im -Jiotbjali" gefjanbelt »er-

ben ftfnne: 1) baß, &>a8 bie jhirfürfteu in Sollegialtagen befcb, ließen, »on gürfieu miD

Stänben genebm gehalten »erben muß; 2) baß fie allein ',u beftimmen, ob ein Äönig

ju »äb,leu; 3) baß fie bie Kapitulation, aueb obne dürften nnb Stäube }u fjören, allein

macben; 4) baß e§ ein (Effect ibjer Jpo^eit fei, nid)t bie 9ie»ifion ber legten SBaljlcapitu-

lation iujugeben. — Dbmc SBeitercS »iß er aufgeben 5) baß bie 2Icbt3erf[ärungen,

6) baß bie Tirection ber 2)iili} , 7) baß bie ü)iacbung neuer gürften, 8) baß bie 33eftet=

tung be§ 9ieid>3l)ofratfje§, 9) baß Deputationen für grieben§fd)lüffe „nicb,t anberS a(3

in ber Kapitulation" beb,anbett »erben , 10) baß bie pariücatio votorum nid)t im £ur=

fürftencotlcgium eingeführt »erbe „uub »ci§ bergleicb.cn meljr."

169. (S. 100.) S§ »ar ba8 gürftcurecfyt nur be»illigt für bie l'eibeSerben ber ©r=

nannten unb mit ber Sebingung, baß fie fid) ',u einem ge»iffen ÄreiS fefeett folften;

beibeS Ratten bie e»angetifd)en gürfteit erinnert; in beut probucirten 9ie»er8 hieß e8

„(Erben" jlatt i'eibeSerben, unb »on ben 3teid)8£reifen »ar nichts erwähnt. 33erid)t »om
2. 12. SKärj 1654.

170. (©. 100.) (Sr»ä^nt »on SJautorte 19. 2Rat3 1654

171. (@. 101.) . . . que le Gouvernement des armes et trouppes du dit Sr. Duc

passe et demeure sequestre es mains du Sr. Prince Franc;ois son fröre du bon naturel

et droiete intention . . . lautet be§ ÄönigS SBitte nad) bem 2Äamfefl be8 Sr,b]er,og

Statthalter, «rüffel, 25. gebr. 1654.
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172. (©. 102.) ©o ber Beriet bei »• Meiern I. p. 954. 2)ie branbenburgifdjen

Delationen weiden ^ter , roie oft , febr toon ben braunfdjtoeigifdjcn , benen to. Meiern

folgt, ab.

173. (©. 102.) Vertrag toon Sirlemont 7./17. Wdx\ 1654, bei Sonborp VII. p.608.

174. (©. 102.) Sau ©toarr mit cöluifdjen unb branbenburgifdjen Böllern ben

§ammcrftein jur Uebergabe gebradjt, Berichtet eine in ba§ Theatr. Eur. VII. p.583 über=

gegangene ßeitung. 9kcf) ber toon ü. 9ftörner, btanbenb. SriegSobriften , p. 201 u. 349

mitgeteilten SHadjricb.t auS ©toarrö @d)retben fd)eint jene 3eitung uuridjtig ju fein.

175. (©. 102.) Dad? ©parrS fursem Beriebt an 'ben ßurfürften, ü'üttid), 3. Wpxxi

(24. 9JZär$) 1654: „weit id) toorweubete, wie bie sunt secours anmarfdnrcnbe Böller in

einet niebt geringen 2ln,val)t bereits übern Dbeiu unb efjenber fid? näljer §erattjie$en würben,

baS ban toerurfadjete bei bem gemeinen SÖZann ein beffcreS comportement ^u ergreiffen."

176. (©. 103.) ©o beS Äurfürfteu ©d)rciben an ben&aifer, 28. 3nni (8. 3uli)

1654 unb är)uüct> an Solu, 28. UM (7. 3uni).

177. (©. 103.) Blumentbat 29. M'dx^ (8. Steril) 1654.

178. (@. 103.) Btument^alS ©djreiben 6./16. 2tbril 1654.

179. (©. 104.) 2MeS ©abreiben »om 16. s
2l»ril ift »on 2JkinberS £anb, ber bamalS

©ecretär B>atbed'S war, coneipirt Soruow t)at barunter gefdjrieben: „bieS ©d)reiben

tjaben @. @rc. ber §err ©raf to. Söatbed an ben toon Blumentljat augegeben unb ift

geftern im 9tatb. beriefen, aud? toon @. Äf. 2). beliebet worben."

180. (©. 105.) une lettre fort hardie, fagt Bautorte 2. Slprit. 2)aS ©cbmben be$

Äurfürften toom 2. (12.) Wdx\ fteb. t bei to. iDceiern I. p. 1042.

181. (©. 105.) Heber biefe Befprednmgcn einiger confidentiores bat to. üNeiern I.

p. 1056 gute Angaben.

182. (©. 106.) Beriet öom 27. Sttprit 1654.

183. (©. 106.) 2)aS 2lntragfd)reibeu ift toom 16. 2lprit unb tarn am 23. jur Sic-

tatur (to. Meiern I. p. 1072); eS enthielt jugteid) ben Antrag auf gabtung ber nodj

ritdftänbigen Soften toon ben 100 Dömermonaten, nidjtben auf befinititoe Bewilligung

berfelben.

184. (©. 109.) SieS toon ö. Metern I. p. 1147 mitgeteilte „Bebenfen cineö unge=

nannten BerfafferS" ift, roie ber Sufjatt ergiebt, toon bem braunfdnvcig=cellcfdjen Watt}

Sietrid?S »erfaßt

185. (@. 109.) „Man lobt an biefem §of e Surbraubenburg als ben einzigen beut*

fd?en dürften, weiter mit (Eifer für bie (Spaltung ber DeidjSfreibeit banbett," fo melbet

ber furfädjfifdje Igent auS ^ariS nad? SreSbcn ben 25. geb. 1654. ©ans in bemfelben

©inn äußert fid) Bautorte in feinem ©djreiben toom 2. Slprit: l'Electeur de Brande-

bourg ä fait le brave pendant toute cette diete; folgen bann bie fünfte, in benen er

mit @rfolg Dppofition gemad)t.

186. (©.109.) 2)icS 2lctenftüd liegt in ben <ßrotocotten beS ©ebeimen Dat^cS;

toon ber §anb eineß Beamteten , bie in ben fpätercu 3abreu beS Äurfürfteu öfter toor-

fommt, ift beigefdnneben: „SiefeS fdjeint ein Sftemoriat ju fein, fo ber §err ©raf toon

Sffialbed toon ber anbern Ferren Dätbe (Sinen im ©el). Datb. mag b.aben torotooniren unb

ber Ferren Sollegen ©utadjten barüber toernebmen laffeu" (eine Bermutbung, bieje^t

auS ben 3lrolfer ^Ircbitoalien beftätigt ift). 2>a§ 3Kemorial ift nadj bem (Snbe beS 9ieid)8=

tagS unb toor bem grauffurter 2)etoutation8tag, ber auf ben 1. £>ct 1654 angefe£t roarf

»erfaßt.

187. (©. 110.) Boteel an be 2ßitt, 30. Oct. 1654. üyt Duytschland hoeft men

van goeder handt, dat alrede eenige Vorsten hebben begonnen haer te versterken met

Alliancie tegens de groote magt van het Huys van Oostenryck etc.
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188. (@. 110.) Sefenftobünbmfj mit 33raunfd>weig 23. ©e£t 1654 unb 19. Sttti

1655. ». SDcoeraer ©taatSöerträge p. 183. (Einen Slllian^crtrag mit (£öln füfyrt bie

©ammtung son äftocrner nidjt auf; bod) fagt ber crfte braunfd?weigifd)e , baß" ftd) Söln

bem Äurfürften ßon 23ranbenburg ^u eoent §ütfc »on 1200 2Jcann jtt guß" unb 300

Leitern verpflichtet (jabe. p. 184. £er alte 3ofjamt ©eorg ton ©adjfen fanbte ^flugf

mit einem fe^r ßerbinbtidjcn §anbbrief(ein nad) 23crlin, unb gricbrid) Söitfjetm ant=

»ortete eben fo öerbinblid?, u. a. „wa§ au§ iDiifjtrauen ^wifdjen nafjen Skrwanbtcn unb

Jtadjbarn für Uebel entfielen faun , ift genugfam am Sage." (2>re§b. 2lrd).)

189. (©. 110.) satis abrupte et velut pro imperio; Pufend. Carl. Gust. I. §. 12.

2>a§ ©treiben ift t>om 2. 3uli 1654.

190. (©. 111.) L'armement qu'oa fait en Alleraagne est considerable ; l'Electeur

de Brandebourg avec les Princes de Lüneburg auront vers le 20 de ce mois sous les

armes une armee de 10,000 fantassins et de 6000 chevaux, sans comter les trouppes

qu'y envoyeront l'Electeur de Cologne et les autres Princes de la Ligue
,
(genauer im

Original nogh andere Heeren, die haer mede tot de Ligue sullen begeven i. 2)er Blre^

ift, @d)Weben }U ^inbCVlt non seuleraent de prendre Bremen, mais encore de s'etendre

d'avantage et de devenir plus puissant dans l'Empire. SSorecl an be Sffiitt, "^ariS,

13. 9Joe>. 1654.

191. (©. 111.) 9cad) bem fef;r treffenben 3Ui8brucf »on SBür^burg, in ber ©ifmng

toom 19./29. 2l:pril 1654: ben greifen fei anfjetm j« geben, fid) einer gewiffen ükrfaffung

pro moderno statu ^u vereinbaren, ^umaten ba Status Imperii ein compositum au§ bem

Sre^ß=statu wäre, ö. SKeietn H, p. 666. 9todj fdmeibiger ift ber 2lu8brud SBalbed'8

in bem Briefe an ©Oinmelsbtyd t>om 30. 3an. 1654: qnel soin qu'on prenue de gar-

der la direction des armes et de tenir la bourse hors des mains de

l'Empereur, ce nom aveugle plusieurs u. f. ID.

192. (©. 111.) @§ ift u. a. am 7. 3uli 1653 ein üftanbat an bie braubenburgifdje

(Sefanbtfdjaft in 9tegen8burg übergeben, bie sBrobftei §alberftabt ^u reftituiren ober auf

be8 Sarbinal« (o. £arrad)) Älage in 3 ^Monaten ^n antworten, 33erid)t b. 7. 3uli 1653.

193. (©. 113.) Saft bie8 be§ fturfürften eigenfte ©ebanfen waren, erfietjt man au§

feinen % '£. III. 1. p. 231 erwähnten eigenfyänbigen SSebenfen vom SuK 1647.

194. (©.114.) ©^reiben SSlumentljatS, 8./18. 2)cai: „er wünfcfye, nur oorfjer

feine ©üter in ber 9)cart befugen g« bürfen;" woljl um ^u einer 2tubien^ in Berlin

befd)ieben $u werben , bie ohme B^ifel aud) erfolgte. Saß ber Äurfürft ifnn nad? wie

vor fein Vertrauen fdjenfte, liegt tlar genug in ben 2lcten »on 1655 t>or.

195. (©. 114.) SSalbed an ©ommelSbod 3. Slpril 1654 (beiSrbmangbörffer p. 465)

vous me demandez si ce sera contre l'Empereur ou contre l'Espagne (WO er fein Regi-

ment Wolle fämfcfen (äffen) vous jugerez bien, qu'il ne sera pas ä propos de commencer

la guerre dans l'Empire, mais l'ayant bien commence de delä du Rhin, le reste suivra

de lui meme.

196. (©.114.) 2)iefe Vorgänge ju §alt ©roßburg, einem ju 2ebu8 gehörigen

Sejirf »on einigen Dörfern im mittleren ©djlefien, fenne id; nur au8 bem furfürftl.

©biet vom 21. 3lug. 1654, bei 9)tyliu§ VI. p. 487.

197. (©. 114.) lieber bie Ratificationen ift 3aljre lang »erlauben unb fd) ließlidj

finb fie nidjt au8getaufü)t worben. ». 2)coerner p. 183. £vix Sfjarafterifrif 2Batbed8 bient

ein Sßort 2öicquefort8, ber ib,n fanute; er nennt i^n plus capable de parier de la guerre

que de la faire ;2ßalbed8 &rieg8gefd)id?te bi§ jur ©d;(ad;t toon gleuru« ^inab beftätigt

bie« Urteil.

198. (©. 115.) 2)iefe (Eröffnungen erfolgten burd) ben branbenburg. Agenten

Äope«, 26. 9Joc>. 1654, unb fd)on am 30. 9ioo. antworteten bie ©eneralftaaten entgegen=
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fommenb. „Sie unb ja gleicbfam bic Anfänger babon gewefett," fdjreibt Sd;wcritt an

Sßeimattn 5./ 15. San. 1655. (SDfiffelb. Ätdfc)

199. (©. 115.) 2)ie8 ift bie Berl)anblnng mit bcm SKarquiS £ubwig Sipiuola, bie,

bind) 9?affau em£fot)feit, gegen ben Statt) Sßatbcctä , toon 9taffau unbSd)werin geführt

würbe, lieber it)ren weiteren Ber(auf, in bent fc^)tieß(id) ber 21betttcurer enthüllt würbe,

fceridjtct ^ufenborf, IX. 4. (Einige tel)rrcid)e 5Icten[tüde au§ tiefen Berl)anbluugen banfe

id) ber gütigen 9)cittt)cituttg be§ §errn ^rof. §etferid), ber fie abfd^riftticfj au8 ©Manien

mitgebracht t)at. 2>ie im £ert angebeutete Steuerung t)at Boreet in einem Briefe au%

^ßariö, 4. 2)ec. 1654: Sommige meenen, dat die conferentie tot Brüssel, rneest door

d'Heere Keurvorst sy toegestaen, om in Vranckryck daer door Jalousie te geven

ende alsoo beter Condition met dese Kroon te bespreecken. 2ötCC|Uefort fd)reibt CXlt

9Jta$ariu 24. Der. 1654, bafj er fd;on t>or met)r at8 6 Neonaten yiad;rid)t twn ©pi=

notaö Borfd)lägeu gegeben l)abe, baß ietjt «Linola über SDcünfter nad) Berlin reife.

VA. IL p. 30.

20(J. (@. 115.) Ober, Wie SBalbed meint: l'on y prend le change si souvent, qu'on

ne scait qu'en juger (im ©djreiben an SommetSbtjd). Somme(§br/d fct)reibt ifnn, at§

ber &urfür|l B(umeutt)at au3 £>atberftabt nad) Bertin t)at lommen laffen, 15. 3nui:

„tout ce que j'apprehende est qu'on travaillera ä lui (bellt ÄurfÜrftClt) faire croire, que

la chaleur que vous temoigniez en ses affaires, ne procede pas tant d'un zele et d'une

passion pour son bien comme d'une ambition et desseing de le gouverner; et parce

qu'on m'asseure que ce Priuce est fort jaloux et delicat de ce coste-lä, j'ai peur n. f. W.

bei (SrbntaitSbörffer p. 467
f.

201. (@. 116.) 3d; berwetfe auf bie »ortrefflidje &t)arafteriftil, bie ^ttfenborff am
©nbe feines SBerleS giebt. (anleine weitere $üge werben ftd) im Beriauf ber Sarfteüung

ergeben. @et)r &ejeict)nenb ift bie Angabe 2)e8not)er§, ber fonft utd)t8 weniger at8 günftig

über ben Äitrfürftcn urtf;eilt; er fdjreibt, gleid) nad)bcm er mit ber £oIttifd)eu Königin

am §ofe ju Berlin gewefen ('Sommer 1658), twm Äurfürftcn: prince curieux de toutes

les belies choses; il aime et connoit les beaux tableaux, la chimie, les maebines et s'y

applique et les entend ; il fait etudier des gens sur des points qui lui plaisent de la

jurisprudence et des mathemathiques , et puis les fait discourir devant luy, et cela tous

les jours regulierement (p. 418).

202. (©. 117.) Son biefem Snftitut, ba8, 1705 nad) Berlin toertegt, ba§ Sabetten=

cor}>8 würbe, finb au8 ben erften Satyrjcljntcu feines BefictyenS nur fet)r uituttängtid^e

9Icteu borljcmben. ®a§ Borbitb $u biefer ,,9titter==3tcabemie", wie id) fie $nerft 1691

genannt finbe, war woljl nid)t ein fvan^öftfdieö Snftitut, fonbern ba§ »on ©ttftato Stbofyl)

gegrünbete collegium illustre bei bem Stittcrbaufe in @tocft)olm.

203. (©. 117.) yiad) SüftbauS t)iftorifd)er Befd)reibung (SDüffelb.
s
#rd).), wo and)

angeführt ift, baß bereits 1560 com Äaifer, 1562 üom ^a^ft ba8 Sßribilegium ^ur ©rün=

bung ber lluiocrfität attSgeftcttt unb 1592 „ gteidjfam als (Srfa£ bafür" ba8 Sefttiter*

collegium in Smmertd) gegrünbet werben ift. Bergt b. 2)ioerner in ber 3eitfd)rift für ^r.

©efd?. V. p. 343.

204. (@. 118.) 2tu3 beut @d)reioen ber 2>eputirten bon «ßrätat, 9titterfd)aft unb

©labten, 18./28. San. 1653. (gattbftänb. 2trd). ju Berlin.)

205. (@. 119.) Antwort ber ©tänbe, d. d. 5. (15.) 2Rai, auf bie furfürftlid;en <ßw*

^ofittouen toom 3. (13.) SDtai 1653.

206. (@. 119.) 3ene gorberitug ift au% ber and; fonft fel)r bentwürbigen (Sittgabe

bom 11. 2Ipril 1643 „fünfte unb ©rittncritngen, fo bie bon ber 9iitterfd)aft bem 9letocr3

einptoerleiben untert[)äuigft übergeben". (Sanbftänb. sIrd)iö.) 2)ie Bewilligung ftcl)t im

3teceß tont 26. 3uli (5. 2(ug.) 1653, 2irt. 31, mit bem Bemerten, „e§ feien öiele and)
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anfcfmüdje nüfcÜctye @üter ben furfürftüdicn Remtern entgegen unb einige »on 2(be(

batnit beneficirt unb investirt".

207. (@. 120.) S)icfe benfnuirbige ScfHtmramg tautet, 9tcceß oon 1653, Strt. 23,:

„loürbe banuber
(
gegen fctc Scibctgcnfcftaft ) jemanb possessionem ober praescriptionem

libertatis oppOllirctt, iöttb bagU llidrt allein diuturnitas temporis, foitbem aud? bona fides,

titulus vel scientia et patientia domini requirirt werben mfb and) fold)C3 salvis exceptio-

nibus et imprimis iis quas tempora belli suppeditant". 9Jod) in bem Sieceß »on 1652

febtt in bent entfpreebenben 2(rtife( 18 ber gan^c passus oon ber £eibeigeujd)aft.

208. (S. 120.) 3n bem 9fecefj oom 8. SuK 1652 (2)Jpliu§ VI. P . 122) Reifet cS:

„locil afcer bic Jiittcrfdaft [o(cf)eö niefit begreifen trotten u. f. to.

209. (@. 122.) Die cfcoifcben Stäube an bie Staaten ©euerat im 3uni 1646: ber

iturfürft judje mit feinen Gontribntioneu nichts als den huisman ende ackersman van't

platte land te verjaegen , den Ridderrnaetigen en Borgeren de middelen te benemen,

den handelsman de commercien äff te snijden , de Landstande uyt manquement van

middelen in defensie voor haere Privilegien te doeu verflaawen, en deselve de arme

onderdaenen äff te persen, de Landschap van haere immemoriale geprivilegierte vrij-

heit te berooven en alsoo bij dese occasie absolutum dominatum Principis ende eene

Servitut ende slavernij der onderdaenen in te voeren. (2lu§ bem $er,cidmiß Oon 16S4.)

gür bie großen Sonfiicte mit ben cteöifdjen Stäuben liegt jet?t in b. ApaeftcnS Arbeit

(UA. V. p. 593 ff.) ein überaus reid)e§ 3RatertaJ bor, SieteS barunter, tra§ erft bur* bic

unermübiidien 9cadn'orfcbungen be8 Herausgebers anjgefunben toorben ift.

210. (S. 122.) SDieS jagt üWortfe oon 9?affau in ber 3(nfprad)C au ben l'anbtag,

8. Sett. 1653. (Düffetb. 21rd>)

211. (S. 123.) SDtefe 2a)riftftücfc fübrt baS 33ersett$nifj oon 1684 unter dlx.

110—120 an; 2lnbcrcS ergiebt ftcf? auS 2Büft§au8 (nftorifdicr Sefdjretbung, er jagt:

„man fottte biefeS jtt ocrmelbcn gern oorbeigebn, iubem folgenbS auS ber 2aitb|iartbe

'lkotocotten atteS baSjcuigc, traS bcSbalb gefdirteben unb aunotirt korben, ad delendam

memoriam rafftet irorben; bierocit aber bajfetbe ebemoof in ben 9iatt;bäufern, befonberS

in 3nüd,) unb ißerg
,
geblieben, (jat man ebcntrobl ju Künftiger Sßarnimg oor Unter*

tbanett, bie mentalen ben Sogen &u Ijodj ju fpanneu tjaben, babon ntetben trollen."

3e§t jinb bie Sdjriftftüric fclbft UA. V. p. 621 ff. abgebrudr.

212. (S. 123.) 9cad) bem 23eridu 33utntent§af8, ftegcnSburg 15./25. 2fog. 1653,

futb in ber Deputation, außer bem SpnbicuS, für (5(eoc äöotid), „ber roieber luie er -,u

(Sieoe fax et tuba atter £>änte( getrejen, atfo auch, bier birigirt unb bie anbern Deputir=

ten amreifet," für Süucfj ißongart, „beffen Sdwefrer ben o. Sßtnnentljal gehabt babat

fott," auS 3?erg „beS §oIjfelber8 Sdwagcr Oieffclrotb. ," aus ©raffc^aft 3Kar! ber „int

geratene unb unbanfbare" 9tomberg, enbtidi brei auS ben Stätten, bereu 9iamen (eiber

nidit erwähnt irerben. lieber biefe u. b. weiteren licitgiieber ber Deputation UA.V. p. 6u3.

213. (S. 124.) DaS gotgenbe nad? 3Büftt)auS in ber „ bjjtorifdien 33ejd;reibung
"

(Düffelb. %xa).). Dar-on weidit ber ShtSjug in beut 3kr$eidmir5 Wn 1684, 9co. 149,

nid?t n>enig ab, eben jo ber SUtSjug be§ bei Sonborp VII. p. 648 abgebrudten 2JJemo =

rial§, ba§ bie Sc^eicbnung {jat: dietat. Ratisb., 18. 'äpxxi 1654; roarum e§ jo jpät ^ur

©ietatur getommen, ift nid)t erfidittid). 3)a§ ©enanere jet5t UA. V. p. 675.

214. (S. 124.) So referirt iGüfrbauS b.iftor. 33efd)reibung; in bem SäCuSjug be8

SlntragS s. d. im SBcr^eidmiB »on 1684 rcirb namentiid) oom Äaifcr „fold^er jid>erer unb

gejd)»inber Sdntfc, manutenez unb JRettuugSmittet, um bie Stäube realiter ju jcb,ü^en"

geforbert.

215. (S. 125.) iBfumentb.at jebreibt 18.28. Snlt, baß bie Deputation ertoartet

werbe: „idj h,^ bic iOieinung, baß jie niemanb anberS a(S ber 5ßfaljgraf bcr,u!ommen
HL 2. 2. 2ütfl. 31



482 2tnmertungen.

biSponirt Ijabe; obfcbon bie iüüdjfdjen ©tänbe Hjm nidjt redjt trauen; fie tonnen fid?

nicfyt batin finbeu, bafj er itmen »öllig contentament gegeben unb hingegen feinen

©rofd)en pou itmen prätenbirt ober begehrt."

216. (@. 125.) 25er fpanifdjc ©efartbte fagt an 95tuincntba(: Der <ßfalägraf tton

vJieuburg beute an, bajj biefe 2ttlian^ in praejudicium futurae et forsan nunquara futurae

Caesareae sententiae ausgebeutet locrben muffe. (SStumcntfyatS ©djr. 0. 4./14. §(ug. 1653.)

217. (©. 125.) yfloxit*, Pon 9?affau fagt, bie ^ropofitionen in (Sffcn unb bie ber

Deputirten in 9?egcn§burg feien „ fo übereingefommen , at§ ioenn fie in einem Concilio

gefdnniebet roären "
( in ber 2tnfprad?e an bie ©täube, 8. ©ept. 1653 ).

218. @. 126.) ©o ÜtaffauS 2tnfprad)e (ore tenus proposuit et simul in scripto

exhibuit), 8. ©ept. 1653. (Düffetb. 2trd?.) darauf bejtc^t ftd) SMumentljaW ©djrciben

pom 15./25. ©ept., nüt bent SSemerfen, bafibie Deputation fieb „gewaltig luftig madje

über biefe ^ropofitionen " unb ber Eaifcrüd;e $of fid? über fie befdjroere; man 'Ijabe ib,n

gefragt, roobuvd) ber Äaifcr fotdje 23efdmtbiguug toerbient fyaU.

219. (@. 126.) Die8 au8 SMftfjauS, ber nid;t bie 3cit angiebt, roann biefe gorbe*

rung ton ben ©täuben gemad)t roorben. ( UA. V. p. 697 d. d. 28. Oct. ) Den 19. Oct
febreiben bie ctepe=mä'rfifdjen ©täube an bie Deputation in 9kgen§burg: „baß fie ferner

nieb.t um (Erörterung bc§ ©uceeffion§ftreite§ unb be§ jus collectandi
, fonbern allein um

bie exauetoration ber Sriegöotftfer unb evacuation ber ©arnifoneu anhalten foll."

220. (©. 127.) taifertidje Decrete Pom 16. Oct. ; bann Sommifforinm für 2)iün=

fter, 18. Oct.; erneute Dccrcte roegen Dcmotirung ber geftungen, 10. 9Joo.,unb an

fünfter, 18. «ftoö. (in bem $etjseid)nifj ton 1684).

221. (©. 127.) Diefcn 9?ad?tr>ei§ roirb bie Stnttoort be§ Äurfürften auf bie faifcr=

lieben Decrete Pom 16. Oct. (d. d. (Sein a./©. 13./23. «Roto.) enthalten b>ben, bie ba§

5Ber,eid)nif$ Pon 1684 anführt; id; b.abe fie nidjt gelefen; (ictjt in UA. V. p. 701).

222. (©. 127.) J. P. 0. 8, 1 . . . bie dürften unb ©tänbe ... in libero juris terri-

torialis . . . exercitio ... ita stabiliti firmatique sunto, ut a nullo unquam sub quo-

eunque praetextu de facto turbari possint vel debeant, auSbrÜtflid; mit ber SRotiPtmng

ne posthac in statu politi^o controversiae suboriantur.

223. (@. 129.) 9iad) bem fatferfid)en Schreiben oom 10. Oct. 1654 (Düffetb. 2lrd;.),

nadj SSüftljauS unb bem Seräeidjnifj oon 1684 (jeljt ba*u bie beiben Seridjte in UA. V.

p. 736, 738). Der 33er$aft8feefetyt lautet nad? 2Mftt)au§ auf crimen laesae majestatis.

SMcentiat SIRotl ift nid)t, nuc ©riefen Seben be§ dürften 3ob>nn SäRorife, p. 173, angiebt,

mit begriffen getoefen , er überbrachte einen jroeiten £ütferuf bont 12. ©ept. 1654 nadj

Sien. Die 33erl;aftung fanb am 21. 3uli ftatt, nadjbem bereits am 30. Sunt eine „fum=

ntarifdje Delation" Pon Sülicb, unb 9tomberg in äöefel ben cleße=märfifd)en ©tänben

abgelegt roar, roie ba§ 5>er$eidmiJ3 oon 1684 unter 5Ro. 195 angiebt.

224. (©. 130.) Scb fyabe e8 Ijanbfd)rifttid) in ben Steten £U Düffetborf unter bem

Ditel Extractus au§ ben SanbtagSacten im Arcbivo Clivensi u. f. ro. gelefen. (Sin ©ut=

ad)ten »on ber Suriftenfacultät %u Söln, d. d. 7. SOtär, 1656 ift in gleichem ©inn.

225. (@. 131.) SBoreet an be Sitt, «ßarig, 22. Suli 1654: Sb'tn rätt) bem £eibeb=

berger die sake van syne praetensie in dese dangereuse tyden niet te willen roeren.

Cf. Inst. P. 0. 4, 11.

226. (©. 131.) «oreet an be Sitt, 22. 3uti 1654: ©^reiben be§ §er,50g griebrid?

SBilbelm »on Slltenburg an fif. Sofrtnn ©corg, 25. 9Joö. 1654. (DreSb. 2trd}.)

227. (@. 132.) ©o SSoreel an be SBitt febon 31. 3uli 1654, bann 4. Dec. u. f. ro.,

roie e$ fdjeint nacb einer fd^ebifeben 9iecbt§barlegung.

228. (@. 132.) De SBBitt an «oreet, 18. Dec. 1654. Vreede in onse dagen ende

Yreede overal, dewyle onse commercien overal gaen.
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229. (@. 132. Simbnifj öoin 15. Xcc. 1654; um ton ficf> unb ibjcn 8tngel>ötigen

geroaltfame Angriffe abjutccnbett, betpfttd)teten fie ficf) 10,000 äWatni j» toerben, ein

Srieg8=£itectorium -,u befieilen u. f. te., 6ei Slifcema VIII. p. 225. gonborp VII. p. 968.

Scr fcfjroeuifdj^olnifdK &ricg.

230. (©. 135.) Son imagination est presque toujours pleine de nouveautes et de

desseins, qu'il ne peut executer ou qu'il ne scaurait de luv mesme conduire ä une bonne

fin, fcfircitt bct ftan$8ftfd)e ©efanbte SeffeinS, 21. SKärj 1662.

231. (@. 136.) <Bo t)at „ein »ornefmter fc^tocbtfd^cr ÄriegSofficier" beut Äurfürften

txfifyit, nad) ©djtoerinS Steußerung gegen grifdjntann, 1659. Theatr. Eur. VIII. p. 1163.

232. (©. 138.) 3n einem (Eonclufum bc§ @eb\ = 9totf)cg fagt ber Äurfürft: „fcie

iUrmntb in ©djioeben fei il3ü groß . . . bet tfcige Sönig in ©totffyotm fei nod) iung, ^um

Kriege begierig, toerbe ud) alte olles wagen, tttoaS jn acqueriren; in ©djtoeben fei nun

etüdje 3a$re grieben gcroefen; ba fie außerhalb Stiege?, Ijättcn fie fid) eine imtcrttdje

(Empörung }u beforgeu."

233. (@. 141.) Sftad) 5ßufenborffIV. p. 2. sßufenborf bat bie SSerljanblitngen bot

bem 2lu§brud) be§ SricgeS mit großer &u8fübrltd)feit unb mit ber ifmt eigenen 3)fceifter=

fdjaft crccvpirt. 35ajj feine Xarftcllung in ber ©efdjidjte Sar( ©uflabS mand;c§ anber§

cotnbinirt, liegt in ber Statut ber 3a*e.

234. i2. 141.) SSacjioS Angaben finb Ijier, nneiffterS, ungenau. 2er Fortgang

ber prenfjifd)en üBettjanbtungen roirb fpütcr ju envä'buen fein, lieber bie erficn cin(eiten=

ben SSer^anblnngen bat nur ein ©dircibcit gabian Xobuaä, t-om 30. ^an. 1655, unb

ein 58erid)t ber Cberrärbc bom3. gebr. r-orgetegen.

235. (©. 142.) ®8 finb 26 fünfte in bortteffftdjer unb crfcbep'cnbcr ©ebanfen-

folge, auf bie ber Äinüirü im gebruat „Sero ©e^ehnetätlje fd)tiftlid)e8 33ebenfen unb

fo(d)e§ in bödiftcr Skrfdmuegenbcit" forbert. SUttt lagen bor bie ©utadjten ton Satbed,

SBittgcnfteiu (d. d. $ßeter8l)agen, 15. 25. Sföärj), £iumentbai unb (Sanftein (d.d. £albet=

ftabt, 11. Sölärj), ßöben, jßuttlife, Snefebed, Seibet, enblidj ein „CSonclufum" au8 ben=

fetben. Sßnfenborf liat biefe Sduiftfritde gelefen, aber n>ie er (V. 9. ff.) bie (Srroägungcn

Utfammenfafjt, ift ber Sbarafter berfelbeu ntd)t ju erfennen.

236. (2.142.) SBatcecf au ©otmnetSbbd 3. Stprtt 1655 ( bei Srbmansberffer p.

465 j, er Ijofft Ca nod) mit £ülfe granfreid)§ ben §aber itotfdjen "4>olen unb ©droeben

beizulegen: en attendant le sueees de ce dessein (gegen Spanten, Ceftrcid) et la succes-

sion de la maison d'Autricbe dans la dignite imperiale) j'en forme icy un autre ne

reposant pas avant qu'avoir contribue au retablissement de la liberte dans l'Empire

et l'affermissement de la religion.

237. (©. 143.) ^rotocofle be§ @el)etmenratl)e§, 24. gebr., 5. SKörg; (eiber finb

fpätere 'iprotocotte nidn erhalten.

238. (@. 146. i „3)et 5ßoIenf3nig totrb gern ettoaS oornefmtcn, bantit er ber Königin

einen 3>ortf»eii unb fid) einen gebenSunterljalt für feine Sebtage eerfd)äffe , ba er fcon ben

©täuben fid) fo befdumpf t fielet, feinen (Srben Etat unb bie Königin ib,u gang regiert,

roetdje nidit^ at§ @c(b fud)t." Sa(bcd§ ©utad)ten ton @nbe gebruar 1655.

239. (.©. 147.) Xer (Sntrourf »>om 4. SBarg 1654, bei gonborto VII. p. 890.

240. (©. 147.) Xie (Sröffnungen bon Sope§ finb am 26. 9iot>. 1654 gemacht,

gleid? nad) @d)lippenbad)8 -2lnrocfenI;cit. S^er toolnifdje ©cfanbte 2e S5ie ift nad) 3)e§=

notjer^, p. 114, ein Qlbingcr, er roirb 3(nfang§ 9ioi?ember in Berlin gercefen fein. 2Sei=^

tere§ über beffen Anträge bat '-Put- v - 4. 8. 15.
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241

.

(©. 147.) «Referat bc3 fiurfürften an Seimann, 9. ^an. 1655 (2>üffeTb. 2hdü

:

„Sannt nid?t bor ber 3cit Jalousie eribedt ober unfre fviebfevtigen 9kttung§confüia bon

fdjäblidjen machinationen ausgebeutet, ober and), 06 hättet Hjt bem Solf ba8 Saffer ju

trüben gefugt, ©dmlb gegeben »erbe."

242. (@, 147.) (Schreiben SeimanuS an ben Äurfürften, §aag, 16. nnb 23. SDcärj

1655. ©ein ©^reiben an Sdrtbcriu, 9. S0tär$, enthält f)öd)ft tefyrreidje SSemcrfungen

über bie 3uf^nbc in ßngianb, nnt $u erroeifen, baß „be§ (SromroeffS periodus ba

fei", man muffe beachten, baß bie (Sngiäubcr in ifyrem ©cfyorfam obitc ©übe gc^orfamen

nnb in i^rem Born Oljne (Snbe jürnen; qui humiliter serviunt et süperbe dominantur,

bie ba tobten nnb fid? tobifd/tagen laffen nie bie £mnbe, ftenn fie angefangen ftd> &u

opiniastriren n. f. rc.

243. (@. 148.) Seimann an ben Äurfiirften, 15. Suni 1655: jene $iäne, fagt er,

§abe itmt Sßrebcrobe mitgeteilt; SSreberobe ftanb a!8 getbmarfdjaü an ber ©pit3e ber

ftaattfdjen i'anbmadjt.

244. (@. 149.) 2)a8 Schreiben be§ ÄönigS, 22. 9)M (1. Sunt) 1655, eben fo ba§

Goncept ber 2lntroort be§ Äurfürften s. d. nennt nur Oj;enftjcrna, nid)t, nrie ^ufenborf

V. 40 fyut, aud? l'iticftröm; aud) fonft giebt '•ßufenborf nteljr au§ biefem ©abreiben a(8

barin ftcfyt.

245. (©. 149.) @cb>erin an Seimann, 4./14. 2IpriI. „®ott roeiß, baß id>§ ungern

liage nnb fo febr al8 einiger 9)Jcnfd> fein tann, pr ©ebulb betritt bin; abereS roirb

ju grob" — er fpridjt bon einigen ^erfonen , bie „bei bem ©. b. S. (Satbed) fo ttügüd)

über bie Regierung jubiciret" — „fie fteden bie Äb'pfe fo erfdn'erftid? jufamtnen , baß e§

faft ärgerlicf; unb bem ganjen §ofe in§ 2tuge ift; fo tann nicfyt fehlen, fie muffen einen

fonberiid)en 3lufd;iag borb>bcn . . . Senn gürft 2)cori£ tommt, folt iljnen wolji öott

§ö^eren a(§ bon mir gefagt »erben, rca§ er bon feiner
s^erfon galten foU." (£>üff. %x<$).)

246. (©. 149.) 2)e SurabreS, ber im Suni nadj 23er(üt taut unb „alle greuubfdjaf

t

unb Snterceffiou bei bem Könige bon Sdnveben , nid)t§ tX;ätUd;cä an un§ ^u berüben"

brad;te (©drtbcrin an Seimaun, 19./29. Sunt, ©fiffetb. 2Ird;.), fd>reibt an 9)ca$artn,

13. Suft: Le comte de Waldeck est blame dans les conseils par les autres ministres,

qu'il se laisse trop mener par la France, qui voudroit empecher leur Maistre d'ecouter

les offres de l'Espagne. L'Electeur desire que S. M. l'assiste ä devenir maistre de

Juilliers, moyennant quoy il l'aidera dans ses desseins sur lehaut quartier de Gueldres,

Namur ou Luxembourg." UA. II. p. 42.

247. (©. 149.) Sie gleichzeitig $falj=%mburg mit Äurcetn unb fünfter Richte

auf £Iebe=9)tort machte unb je uad^bem fid; ber Äurfürft für ober unber ^dnueben ent=

fcfyteb, bei grau!reid) ober bem Äaifer Unterftü^ung hoffte, ift in UA. V. p. 779 t>on

§aeften nadjgcttnefen.

248. (@. 151.) 3)iefe 35inge erjagten bie fdnr>ebifd?cn §erren bei ben Stettiuer

SSerfjanbtuugen. S3evtd?t ©d)«>erin§ oom 18. Suti, SatbedS bont 22. Sutt 1655.

249. (©. 151.) 2)a§ «ünbntfj bom 23. @ept. 1654 befagt 'äxt IX.: baß bie in

bemfetben feftgefetjte §ü(fe (bon 58raunfd)tt>eig 1200 SR. ju guß unb 800 ^ferbe) fd;on

geleiftet roerben foüe, menn aud) ber 9ieccß nod; nicf;t in forma extensa bolt^ogen fei.

250. (©. 153.) 2)iefe ^öd)ft mer!n>ürbigcn Dkdiriditen b>t ber ftaatifc^e ©efanbte

§einfiu§ au§ &todfyol\n gemelbet, unb Seimanu fdjreibt fie 5. Suii nad) Berlin, „'in

maaßen mir fotd>e§ in b>l)em ©ef;cim gezeigt roorbeu." CMffefb. 2Ird).)

251. (©. 153.) Schreiben bc§ Äurfürften an Sart ©uftab, Soncept bon @dp»eriu§

Jpanb, unbatirt; eine beigefügte 2trd>ibnotij fagt „Suti 55."

252. (@. 153.) Unter ben ;,a^(reid;eu ©dtriften, bie bama(3 über 9icd;t unb Un=

redjt biefeS Ä'riegeö erfdtienen
,
fyebe id; bie be§ Cyriaeus Thrasymachus de justitia armo-
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rum Suecicorum ep. ad Andream Nicanorem Ijeröor, bie ZUerft fal Stettin, bann in

>«pe(mftäbt gebrudt unb mefjrfad; nübertegt ift. 2lu8 einer gleichzeitigen 25eifd)rift be§ in

ber Hamburger 93i&liotljef 6efbtbltdjen Sjemptarä ergiebt ftet) , baß 'Xf)raföntadm8 nie=

manb anberS a(8 §erman So'nrmg ift ; ttne aud) bie 5ßtacciu§, @r»»t)in8 n. a. bezeugen.

253. (@. 154.) Sie Säten ergeben fid) au8 ter öinfeubung cm bot Üaifer, d. d.

27. 3uni (7. 3u(i) unb au8 einem Sdjrciben be8 Äurfürften an Sd)n?crin, 2(>. 3unt

(G. 3uli) 1655.

254. (@. 154.) 3n biefeu Angaben ift fca§, ir>a8 ^3uf. V. 42
ff. f;at, au8 ben Stete«

ergänzt. Saß ber üurfürft biefc "Jcebeuinftmction eigenfyänbig »erfaßt t)at, ergiebt fid)

au82Batbed8Sd;retben com 9. (19.) Sali; er nennt fie „@. &. 2). eigent)änbigc8 v

43roject."

255. (@. 155.) 3n ^Betreff ber Sou»eränetät Preußens fjaben bie fdjrcebifdjen

Untertjänbter at(erbing8 gefagt (ultro movebant) unb zwar am 18. 3u(i, operam datum

iri ut Elector supremo in ducatü imperio potiatur (Puf. V. 45). St ber J»a8 biefe tofe

©erfpredjung bebeuten roottte, zeigt bie Snftruetion, bie fie fjatten CjSufenborf E. ©. II.

56), baß biefer Strittet f ZU faffett fei ut ne fraudi foret
,
quos Rex deineeps cum Polo-

nis sit initurus unb in ber Sßtt'ljanbtung am 4. Stttg.: Rex pertendere, ut idem (Elector)

ejus ducatus nomine vasallus Sueciae foret (1. c. 58).

256. (S. 156.) SBatbed, 31. 3u(i: fo tjabe ber fienig in feiner 3t6toefcnt)ett zu ben

beiben ÜDcarfgrafen (»on SSaben) gefagt; er fügt fjinzu: ,,nod) ift e8 3ctt, n>o e8 aoer tänger

toäljrt, fo ift e8 zu ft>ät, ber üttutlj biirfte rcadfen .... bie 9cotf) ntadjt, baß S. &f. S.

resolviren muffen, \va§ fetjr gefäf;vticf?
r
aber Diott) erforbert hazard."

257. (@. 156.) 9cad) einem eigen()änbigen Sdireiben be8 Surfürften, Oranienburg,

24. 3uü (3. Stug.) 1655, ba8 fid) abfdjriftlid) in 3öeimann8 3ournat finbet. (3e£t abge=

brudt ÜA. IV. p. 142. Ser Vertrag, d d. £aag 27. 3u(t, bei ». üDtoerner p. 187.

258. (S. 156.) 9cad) einer fyanbfd)riftlid)en Dcottz »on ©omitttj, bie auf einem

Schreiben »on Sd)»ertu unb iffiatbed au8 Stettin, 1. Stug., gcfdjriebcu ift.

259. (@. 156.) Schreiben »on Saibed unb Sdm>erin, 24. 3uli (3. Stug.) StbenbS:

ber 2kief ift 25. 3utt (4 Stug.) 3lbenb8 10 Uljr in SSerlnt: „raison de guerre unb it)re

commodität erforbere, baß 3. &f. S. ifmen bt8 z« StuSgang fceö &riege8 9)ceme( ein=

räumte unb fie einen Sommanbanten in bie Zittau festen, fo beut Äurfürften zugteid?

mit ^flidjten »erlaubt roäre" ba8 (;etßt roofyt, ©djiDebett t»irb einen Sßafctuen ober £)ffi=

cier be8 Äurfürften zum itommanbauten befteüen. greittd) in Sßttfenborf E. @. IL 57

t)eißt e8: ut Elector Pillaviae praefectum constituat quem Rex sacramento suo ob-

stringat u. f. t». Xt i'umbreS fdjreibt , 12. Stug. : le comte de Waldeck vient de me
raconter la hauteur , avec laquelle ce Roy a traite avec eux ayant voulu avant toutes

choses obliger Mr. l'Electeur ä renoncer ä toutes ses alliances et en faire une estroite

avec luy et pour ostage luy donner les places u. f.
rc.

260. (©. 156.) S)af3 fo bie Stttttvort tautete, ^at Somni^ auf bem eingegangenen

Schreiben »om 3. Slug. bemerft.

261. (©. 157.) 2)ie Sd^reiben Sittenberg§ finb d. d. Scroba, 25. 3u(i (4. Stug.),

bie Stntftort brauf ift in ber furfürfttid)en Äanztei coneipirt. «Se^r anberS ^ufenborf

S. @. II. 58. Rex . . . ludibriorum pertaesus solida vi grassari . . . instituit. 3Bie ber

Äönig fed;§ Neonate f»äter , a(8 er »or StcnigSberg aL8 Sieger ftanb , ben @ang ber 35er=

^anblungen anfat) ober erfreuten taffen »ottte, jetgt fein Sd^retben »om 16./26. See.

1655 bei 9tuba»3fi Hist. Pol. p. 214, nur roirb man eine fotdje für bie Oeffentttdjtett

beftimmte Sartcguug nid)t eben für zu»er(äffig Ratten »otten.

262. (@. 159.) So nad) ber Snftruction SetmannS, d. d. 31. Stug. 1655. Sc
SttmbreS fdjretbt an üDcazarin, 12. Stug.: j'appris de Mr. l'Electeur que le Roy de Suede

le veut obliger ä luy mettre entre les mains . . . Memel et Pillau et de ne pas faire le
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voyage . . . en cette province ; sinon
,

qu'il le tiendra pour son ennemy. 3)ic in eben

biefer 3eit (19. 3uti) sunt Slbfcbtujj gcfontmcnc SHCtang mit ben brei brauufd;>wcigifd)en

§öfen (ö. SDioeruer p. 184) gab gegen einen fd)webifd)en Stngviff ßon Bremen unb Sßer=

ben ber einige ©icberbeit- s2lucb an ben 3<wren in 3)lo§cau würbe gefanbt (Snftructiou

für ftittelmaun 9. lug. 1655); bod) f;atte biefe ©cnbuug geringes Srgebniß.

26,3. (©. 159.) 2)ie evfte Slnjeige ift bom 29.3uti (8. lug.) (praelectum in consessu,

mit ber Vemerfung am 9tanbe: ponetur datum 20. 3uti). ®ie zweite , bom 24. 3u(i

unb per expressen gefanbt. 2)e§ itaifcrS antworten finb bom 11. unb 24. 2lug.

264. (©. 160.) 3um febwebifeben ©efanbtcn für Vorpommern fagte ber faiferlid^e

SommiffariuS : „wenn bie ftatbottfeben fo toiet Vortbeit§ bon bem 2)cputation3conbent

ju erwarten c)ätten , at8 fie nitbt traben , würbe 3. ftaif. M. unb fturmaür, wobt SDiittct

finben, wie bie abwefenben ©efanbtcu r>iert;er ju bringen feien." ^ortmannS Veritbt

bom 3. 2tug.

265. (©. 160.) 2tu§ SöbenS 3nftructiou, d. d. 29. 2fag. 1655. ^ufenborf V. 27.

t)at bie, wie mir febeint, wtd)tigften fünfte übergangen.

266. (@. 161.) %vl9 ber Snftruttion für SBatbed unb £oberbed , 10. 2tprit 1655,

bon §obcrbed§ £>anb.

267. (@. 163.) „ Driginalberciuiguug einiger au8 ber 9fttterfd)aft , baß fie auf @.

itf. 2). '.ßropofition niebt antworten wollen, efye ben ©täuben wegen ibjer gravaminum

satisfaction gefebefeeu unb baß bie absentes bermöge ber befebworneu Union bei Strafe

bc§ $cciueibe§ unb rejeetion au§ bem Sottegio baran fotten gebunben unb uiemanb

biefe Vereinigung sub poena perjurü et rejeetionis einigen 3)ienfdten extra collegium

revelireu follen; bom 9. 3)iär, 1655." Ver,eidmiJ3 bon 1684.

268. (©. 163.) «ßrütj Si(f;etut gtiebrtdj bou Sßaffau an SBeimann, 19. 3uli 55.

Aytzema en de Witt syn goede vrunden en al wat Aytzeraa doen eun tegens luyden

ran qualiteyt, doet hy ; bet scheynt het is in den aert en geslacht , syne voersaten heb-

ben het ooek gedaen. (2)üffetb.
s
2lr<b.)

269. (@, 163.) „(Sine gebrudte üffttfft&e ber clebe=märtifcben i'anbftänbe au bie

©taateu=@eueral bom 19. Stug. 1655, nebft beigelegten ©lüden, bamit bie llntertf)aneu

burd; bie furfürftlicben gefährlichen iffierbuugeu gegen bie 9teid}Sconftitutionen, ifjre

Vribtlegien unb bcfdjworneu Rechte nid;t mödjten befebwert werben." Ver^eidmiß bon

1684. 3efct abgebrudt in UA. V. p. 817.

270. (@. 163.) ©panbau, 28. 2lug. 1655; bie Verhandlungen werben 29. ©ept.

in V3cfet fortgefe^t. 2>a§ ganje
,
febr tefyrrcicbe 3curnal ber Vcrtjanbtungen finbet ftcb

in V3eimauu§ papieren im 2)üffelb. Streb. UA. V. p. 829.
ff.

271. (@. 164.) „2)a§ foftete beut Sanbc in 6 Monaten 220,000 £btr." SMftbauS

biftorifebe Vefdjrcibung Oüfjctb. Streb.)

272. (©. 164) Verid?t bom 27. Slprit (7. ättai). 2)ie Dberrätbe finb $ur Seit: ber

i'anbbofmeiftcr Öottfrieb b. (Sulenburg, ber Oberburggraf Sbriftopb. bon Xrofcbfe, ber

Äan^ter 2llbred)t ». Äatnein, ber Obermarfd^aü GbriftopB to. tittti^-

273. (©. 166.) Sie obigen eingaben finb au% ben Vericbten ber Sommiffarien

;

aBalbed reifte am 24. 9M natb Verlin ^urüd, §ot>erbed »erließ am 29. 9)lai Sönig§=

Berg, um nad) ffiarfd^au ^u gelten.

274. (@. 168.) UA. II. P . 49. Wa$ 9taud>bar p. 86 bie Reiterregimenter 2ßatlen=

robt, ©dwnaid), Scgcbewang unb ©aper§, ba§ 3)ragonerregiment Sani§, unb au§ ben

SBerbungen gebitbet bie 3nfanterieregimenter äöatbed, 3)obna, Saubened, Älingfpobr,

(Sutenburg. 9taud)bar füfyrt nod? einige Sruppent^eite mebr an, bie bamalS formirt

worben feien. 2)icfc Angaben bebilrfcn nodi einer genaueren fritifeben Unterfucbung.
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275. (@. 167.) 2>er 33tfd)of SenceSfouS bott SeSno an gabian 2)ot)na, £>eil8berg,

25. 2lug. 1655. Electoris copiae, quarum exspectatione universa Prussia sustentatur.

276. (@. 167.) SSort biefetn @itr,ug metbet Theatr. Eur. VII. p. 791, roo bie ©tärfe

ber htrfürfttidjen Slrmee auf 10,000 Wt., 72 ©efdmtje, 73 SRiijitoagcn unb allerlei od)tff=

brüden it. f. xo. angegeben wirb- 3)ie 5>crl)anb dingen be§ Sandiger SintbicuS mit bem

Äurfürftctt unb SBatbed crwätjut be§ Äurfürfteu 3nftruction für 9Jcatf)ia3 t>. Srodoro

jur Uuterf)anblung mit 3acob t>. Seiner, SBoiwoben oon ;Oiarieuburg , £ubroig ö. 2öei^

t)er, Söohoobeu von -}3omerellcu, (Mlbcnfteru, Starofteu ju Stulln, d. d. Söölin, 7./17.

@ept. 1655.

277. (©. 167.) Sic Eingabe 6ei Steiget II. p. 108, baß ber fturrürft „im tmrpur=

getoaub auf einem Weißen ~|3ferDe feinen ©in^ug in 9Jiarieuburg gehalten (jabt, uud bort

feftlicb, al§ fetter empfangen worbett fei ", eine Zugabe, bie feitbem in oielett sßücberu

roieberl)Olt unb and; ju fiiiifttcrifdKu 3)arfteuungeu oenoeubet tjl, beruht auf 3rrt^um.

9htbatt3t'r/, au§ bem bie Angabe entnommen ift (p. 181), fprid)t »Ott bem Sin^ug in

2)air,ig: ibat albo sublimis equo, rubra Uli exterior vestis auro decorata, quae hospitem

decebat.

278. (@. 168.) Suftruction be§ Äurfürften für gabian oou 2)otma unb grb. »on

3ena, d. d. tftiefenburg, 22. Sept. (2. £>ct.) 1655. £)a§ Soncept ift tefyrreid), burdj

mehrere burd)ftrid)ene Stelleu, bie mcl)r at§ bie Ausfertigung ergeben. — 3m sMge=
meinen fiub biefe 33er[)aubluugeu mit beu Stäuben bei i'eugenid) , ©efdjidjte N43vcu§ett0

VII. p. 140, gut, roenu and) int tSiu^ctncu befd^öuigenb bargeftettt.

279. (8. 169.) 2Ut8 ber 4>rodnn"e „Sine8 getreuen preußifd;ctt Patrioten fumma=

rifdje eilfertige 3ntcruu'§beaut]oortung u. f. h>. 1657"; eine ^rodn'tre, bie toofy officiet=

len llrfprung§, tnelleid)t üon 3cna ift- Auö biefer fittb bie Sorte in eine t)anbfci)riftlid)e

©efd)id;>te be§ Äurfürfteu, bie feiner eigenen £3ibtiott)ct' angehört t)at (üg(. 33ibt. Ms. Bor.,

fol. 50) übergegangen.

280. (3. 169.) „®ie Origiuaioerfdreibung ber preufüfdjcu Stäube," nennt eine

alte 2lrcb>noti$ bie§ Actenftüd, d. d. 9tfn8f , 12. 9?oo. 1655. m ift unter,eidmct oott

bem 23ifd?of, con 3acob Seiner, t>on Soß unb fed)^ anbern ^Beamteten ber brei weft=

preufnfd^cn 3Soi»obfdiaft. *>. ütoerucr p. 192. ßum ©runbe gelegen r)aben bie

Artircl, bie ber Äurfürft, d. d. &tfnig§berg 15. Oct, aufgefetzt Ijat unb beren erfter

lautet: sit haec conjunetio absque Regiae Ma 1! Polonicae praejudicio.

281. (©. 170.) 2)e 2umbre§, 28. 9cob. 1655. ©egen bie 23cfe£ung fpredje: que

les bourgeois ne voulant recevoir qu'une faible garnison c'etait l'exposer ä un peril

evident saus aueune esperance de pouvoir conserver la place et que d'ailleurs cette

ville etant eloignee des autres ils seroient obliges pour le maintenir de diviser leur

forces.

282. (@. 170.) $uf. V. 61. CSö ift bie Senbung 2on§fö3, ber am 20. ftoo. im

Hauptquartier bc§ Äurfürfteu war. 2)e§ito»er§, 12. 2)ec. erwähnt biefc ©Scorte at§ ein

Grbieten be§ iturfüvftcu

283. (@. 170.) „2)ie Sandiger cotlubiren ein Si§d)en mit, meinen aber feinen

©ruft; madjet alfo biefer (Äurfürft) galant amour unb freiet mit altem örttft unb

Äunft nad) biefer i^raut, fo il)iu bod) ixtdjt gemeiuet." (Srtract 3d)reiben§ au§ Sanjig,

22. @ept. 1655.

284. (3. 171.) . . alsoo tot nogb toe aen den H. K. geene secourssen verleent

ofte subsidien effective gefourneert syn. 3)e 2Bitt au 43oreel, 20. 3att- 1656.

285. (@. 171.) 2lu§ ben 35erl)anbtuugeu §ooerbed§ mit be l'umbrcS, nad? §ooer-

I3ed8 23erid)teu t-om 10. unb 17. @ept.
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286. (@. 17.1.) 2iu§ Sodann griebrid) ©d^crS «ericbten au« Sonbon, 26. Der-,

9. 9Jop., 25. 9töP.; er melbet cm§ einem ^arifer S3erid;t : on se masque ä la cour des

sollicitations que le Pape fait pour la paix et une Union des Catholiques contre les

Protestants et l'on n'y es point fasche des progres du Roy de Suede
,
parce que l'on

croit que plus le parti du Pape sera atfoibli et moins il voudra faire le maistre et

s'opposer aux desseins qu'on a dans l'Italie.

287. (@. 171.) 2(u§ SSoninS @d;(ußvelation über feine ©enbung nad? Sien, s. d.

(San. 1656). 3)aJ3 granfreidj tiefe 9iid)tuug bcS fdjroebifdjen gcttr,ug§ roimfdjte, bafj

c§ batunt fünf Sonnen ©otbeS ©ubfibien an @d)roeben jaulte, berichtet 2ö6en au§ Sien,

d. d. 26. ©ec/5. San.

288. (@. 172.) 3)ie Angaben bei ^ufenbotf V. 20. roerben burefi, bie 23erid)te be

SJumbreS, befonberö bem auS 9tin§f, 16. 9)?oö., u. A. III. p. 59 fo ergänzt.

289. (©. 172.) 2tu§ bem Portrcff(id)en ©d^upericr/t SSoninS, au§ bem $uf- V. 35

feine facies tunc aulae Caesareae entnommen bctt

290. (©. 173.) Siefe Steuerungen (Safte! =9?obrigo§ berietet 93onin in einer 23ei=

tage JU feiner ©cr/tu£jre(ation: que peu s'en falloit qu'il n'avoit rompu tout ä fait avec

le Prince d'Auersperg sur ce propos, luy ayant dit que si par son ministre l'Empereur

venoit ä perder ou l'amitie ou les forces d'un prince comme V. A. vaillant, genereux,

zele pour la conservation de l'Estat, porte ä remettre la Pologne au point oü tous les

bons Chrestiens la desirent, puissant des Estats et pays qu'il possede, dont la Situation

n'est pas moins considerable que l'estendue grande et specieuse et qui pourroit estre

un jour Cbef de touts les protestants d'Allemagne, qui peut faciliter et difficulter

l'election ä faire du Roy Romain . . . . si l'Empereur au temps brouille oü nous sommes

venoit ä perdre un prince ä la teste d'une armee, qui peut estre au Service ou au

deservice de la maison d'Autriche, Luy Prince d'Auersperg en seroit un jour reponsable

au Roy son maistre.

291. (@. 173.) 2tu§ Ißortmamt« unb §übnerS 33erid)t Pom 19. Oct. ®er faPOinfdje

©efanbte, ber nad) granffnrt fam, um feinen 2lnfprud) auf 9D?ontferrat gegen £9?antua

jnr Unterftütjung }u cmpfeb/len, erflärte, baß fein £>err be8 Änrfürften ©d)reiben loegen

ber Salbeufer „in fonberbare 9teflejion genommen fyabe, and; bemfelben j« 9?cfpect unb

Sfyre fid) roürbe aecontmobiren, cum magna contestatione effectionis erga V. S. et Domum
Electoralem Brandeburgicam.

292. (©. 173.) „(Srh-act ©d;reiben§ äußern 9teid) , 19. Oct. 1655", in bem 2lcten=

ftücf , ba8 bie S3erid)te SöbenS au§ Sien enthält-

293. (©. 174.) Siefe 3abJ tt'rb öfters in ben SSerfjanblungen angegeben; be

SumbreS, ber fie and) anführt, fd}ä^t ben (Sffectiübeftanb auf 17,000 90?. SQad) bem SBer=

seidmiß im Tbeatr. Eur. VII. p. 806, \tyite ba8 §eer 125 Sompagnien Leiter mit

12,500 90?., 27 Somp. ©ragoner mit 2700 90?., 108 Somp. gußoolf mit 11,600 90?.

2>a$ 3>er$eidniif3 in o. Deläni^, @efd)id)te be§ erften Infanterieregiments, p. 86 ff., ba§

ben 33eftanb be§ §eere3 im 2tug. 1656 angiebt, ift fefyr (efyrreid;, enthält aber im (Sinjel-

nen, fo roeit id; e§ fyabz controliren lönnen, mand^e llnridjtigfeit.

294. (©. 174.) Satbecf an ben Äurfürften, Stngerburg, 5. 9)?op. 1655. „®urd>

@otte§ @nabe f;offe id? batb bie Qafyl beifammen $u fyaben, trollte @ott fie roären nur

beffer im exercitio, au f§teiß foliS nidjt mangeln."

295. (©. 174.) ce qui embarasse l'esprit du Prince Unter ben bebeutenben Offi=

eieren »ar 2)erflinger unb Äanneberg in fd)rocbifd)cm, ©parr in faiferlidjem, p. b. ©ol^

unb be la Saöe, ber Obrift be§ £eibregiment§ %b. ^uß, in frair,öfifcbem Sienft gen^efen.

1u8 ftaatifc6,em 5)ienft wirb 23ellicum, p. ©paen, »ieüeidn ©pberg fein.
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296. (@. 174.) ©ein patent oom 8. Styrit 1655 mtb feine Snftruction »om 20. 2tug.

1655, finb in ©taug Seben (ton König) p. 122 ff. abgebrudt

297. (@. 175.) ©o ber t>on ©teenborfS §anb abgefdjriebcne SBrief beS Königs, d. d.

Gracau, 18. (28.) Dct , bat ©teenbod, d. d. Rorcobmor, 21. Oct. (1. ftoto.) an ©raf

SDJagnuS abfenbet

298. (©. 175.) 2)e ?umbreS, Königsberg, 10. See 1655. Waldeck — bläme fort

le general d'Electeur principalement d'avoir quitte la pensee de s'assurer de Thorn.

299. (©. 175.) SßatbedS ä?orfd)tag in bem mttitärifd) fef>r onjiebenben 33riefe,

d. d. Snfterburg, 30. Oct. SeS Knrfürften ätnttrort auS Cfd^ft) (im Gutmer Sanb)

4. Wo». 1655.

300. (©. 176.) 2)en s$(an jut SSertbeibigung, ©d>atr,en bei Sottftebt unb %i)kx=

garten, t<erfd)air,teS l'ager bei SKärtenburg mit einem 23rüdentopf jenfeitS ber Wogat

n. f.
n\, entbätt ein 33rief 3enaS, SDtarienburg, 17. (27.) Wo».

301. (©. 176.) ©o ber in ©trafjburg. 2)er Kurfürft fd)reibt, 9ftefenburg, 25. 9cor>.:

„ter Sotyisobe Sof; fei bei tljttt getreten, f;abe bringenb, traft beS 2>crg(eid)S, um S3e=

feijung »on ©traßburg mit 300 3K. gebeten. Stuf ben Sinmanb, baß" baS 23olt rertoren

fein »erbe, ba ber Sßtafe nid)t &u galten fei, ftabe Soß" geantwortet, er fef>e, man trotte bie

.'panb abgeben; barauf fjabe er, ber Kurfürft, 100 2)1 »on ben Regimentern Sobened

unb KtingSpor 6.in gefanbt" 3>ieS jut Stufttärung einer Stngabe bei Kartfon p. 106.

©traßburg ergab ftd) am 30. 9Rot\

302. (©. 177.) ^uf. C. G II. 48. Augustovae . . . aliquot per dies substitit, inde

. . . in Borussiam penetrans Regi apud Elbingiam conjungitur. Sie Sonjunction fanb

am 8. 3)ec. ftatt. 3cb wüßte nid?t, txne anberS atS burd) Srmetanb be la ©arbie bortbjn

marfdnert fein fottte; am toemgften SSatbed ftanb bort if;n ju bjnfcern, ba er fid? über

SSeblau ttnb lapiau auf Königsberg iurütfänsteben SSefebJ r)atte.

o03. (©. 177.) praeeipuum et immotum nostrorum postulatorum nennt ber

König tiefen l'etmSneruS. Si Cels. V. E. aliquid in reliquis mitigatum cupit, de eo

salva nostra securitate amicabili et facili vatione convenietur. Quod si haec nostra

oblatio nunc non attendatur, fieri potest ut et prorincia penitus devastetur et Cels. V. E.

excidat traetandi occasione et bono Eidem .... posthac irreparabili. ©djreiben auS

Kreu^burg, 16. (26.) See.

304. (©. 177.) SMefe 3tngabe Ijat nidjt btoS ^ufenborf V. 69. (id? fyabt baS Acten?

früd, auS bem er eS entnommen b,aben roirb, nidjt gefer)en>
p
fonbern aud) 3)eSnot?erS,

3. gebr. 1656, mit ber (Sntfdmlbigung beS Königs, que c'etoit la faute de son general

quartier-meister et des guides, qui n'etoient pas informes de la Situation de la ville et

du pays. — Safe man ben König mit letzter 2)üi^e i)abt fangen tonnen unb baß eS

burd) SÖatbedS ©d)ulb unterblieben, finbe id) suerfl 1675 in ber «rodnire „Kurier ©nt=

nutrf ber rechtmäßigen Saffen" u. f. tt>. p. 22 errcäbnt 2tu<b ^ufenborf bat biefe Angabe

(V. 69: Elector postea fassus est n. f.
tv.). äßober er biefe 9cad)rid?t fya.t, weiß i<b nidjt;

bie gan*,e ©ituation }eigt, baß mau einen foteben §anbftret(b uiebt bat wotten tonnen.

305. (©. 178.) voyant . . que M, Electeur parlait avec plus de fermete qu'il n'a

pas encore fait Xt JumbreS, 31. 2>ec.

306. (©. 178) ... et que Son Altesse est continuellement ä cheval pour donner

ordre ä tout. 3)e i'umbre^, 31. 2>ec.

307. (6. 178.) ©o in beS Kurfürften Eröffnung an bie ©tänbe, Königsberg,

22. 3Jiärj 1656, bei Sonbot* VII p. 1135.

308. (©. 179.) Xt Sumbre«, ber über bie 9Kotibe beS 2tbfd)tuffeS eingebenb be=

rid)tet, b^bt aud) f;ert>or: Madame l'Electrice apprehendait fort l'evenernent de la
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guerre et pour en sortir faisoit sous main jouer force batteries pour y faire coudescen-

dre son mari.

309. (@. 179.) ©efyc merfrofirbig ifi bie ^Beurteilung in ber geiftbotten ©d?tift

(^jrifdmtauuS) Animorum in Europa et vieina Asia motus de Suecici belli motu in

Polonia. 1556. 3)ie jroeitc 2Iu8gabe ex autoritate superiorum, 1656 nad? bcv ©cblad)t

t>on 2Barfd)au Ijat febr anjtcl^cnbc 2lbtr<eid)uugen bon ber bor ber ©d)tad)t bon 2öar=^

fdjau verfaßten erftcn. @ie ift burd;au8 in fd)n>ebifd)em ©cift gefdn'ieben. 3)a Reifet e8

bOUt ÄltrfürftCU, feilt affect fei prudens cunctatio gctvefett: non praeceps ruit in

partes, noluit alterutrum Regem socios se laedere. Inter sacrum interim et saxum

difficulter stabat. Falso inter validos et impotentes quiescebat. Quid ergo animi ?

quid remedii ? affectus cogi nescius eogi debuit ; cogi non potuit nisi quodam necessi-

tatis telo. Itaque quasi Vincendus erat cunctator amicus et hostis. Poloniae feudatarius,

Bataviae foederatus, Semper excusatus et excusandus, quem forte non poenitet esse

coactum u. f. ro. Stuf biefe unb anbere ©djriftcn grifdmtamt8 im ladbaren ©tot fyabe

id) in ben g-orfdmugeu IV. p 40 ff. aufmcrffant gemacht; tr-eitere ©tubien babeu mir für

biefe mertoürbige 9iid)tung ber Jmfeftctjüfdjen Literatur nodj mannigfad)c8 ueuc8 9Dca=

teriat gebracht. Sincr meiner jüngeren greunbe wirb biefelbe in einer befoubern Untere

fudjung ()offentüd) batb barlegen.

310. (©. 179.) 3Me $önig8berger Serträge bom 7. San. st. v. 1656 bei b. 9Jtoerner

p. 195 ff.

311. (©. 179.) Art. III. 35 e i'nmbreS, 9. San- S. Alt. E. veut achever le traite

avec la Suede pourvu qu'elle consente que l'effet en soit suspendu pour toute cette

annee, pendant laquelle il pourra voir si le roi de Pologne se retablira. 35aJ3 ber

§ulbiguug8eib au§gcfct3t rourbe, mar ein Sontbronriß unb bamit gteicbfam ein Snterim8=

juftanb begrünbet

312. (@. 180.) Le traite ne donne pas ici la meme satisfaction qu'il a fait ä Mr.

Oxenstiern. 3)e 2umbre8, Äönigäberg, 27. San- 1656. 35af3 ftd> £>oberbecf unb „2über=

bad" (b. i 2tnbrea8 2(ber8bad)) befont>er8 bemüht fyaben, ben Ibfddufj $u Ijinbern, fagt

3)e8noüer8 ©abreiben bom 2. 2)iärx 1656.

313. (@. 181.) Le roi de Suede a employe toute sorte de caresse . . . pour obliger

Mr. l'Electeur . . . ä faire ligue offensive et defensive avec lui. 11 a fait de grandes

pr^sents ä Mr. de la Cave son grand-marecbal et ä ses autres principaux officiers et

colonels. 3)e Sumbre«, 27. San. 1656.

314. (©. 182.) ©d)te*er$ 33ertd)t über feine Slubienj bei Sronwett, d. d. 14. 35ec.

1655.

315. (©. 183.) 3)er Sefuit SiecifeibSfi melbet au8 SBtcn anÄurmain^: eonvenisse

inter principes foederatos ad Ehenum , ut ad servandam pacem Imperii Brunsvicenses

etiam Duces et Hassiae Landgravii in foedus recipiantur, excepto tarnen per omnia

bello Polonico, cui se contra Polonos nemo foederatorum inmiscere debeat, banc vero

exceptionem sive conditionem expresse adjectam esse, si forte Sueciae Hex et Branden-

burgicus accedere velint, tüorüber bie $olen febr beftürjt feien. ÜÄan fiebt, biefe äCutanj

ler)rt ib.re ©bi£e gegen 33ranbenburg.

316. (©. 183.) 3)cemoria( be8 «ßfal&grafen für bie ©eubung feines ©ebeim=©ecretär8

3)iid)aet £cr8 an ben Äurfürften bon Sftaür,, d. d. 92euburg, 22. 3)ec. 1655. (3)üffelb.

3Ird).) 35a Reifet c8: ber Äurfürft rocrbe bei feinem ueuüd)en Sßefud) in 9)tünd)cn erfahren

T^aBen , baß ©cbweben unb granfreid) beut §aufe Oeftreicb. nidjt mebj bie Äatfermaßt

moüten Pfauen {äffen, baß 2anbgraf ©eorg SbrifHan (bon Reffen=§omburg) bon

2)iajarin luftrag Ijabe, in biefem ©imte bei ben brei geiftüdjen Äurfürften ju arbeiten,

baß bietteid)t ©djrocbcn ficb ber SBabl mit ©cwalt berftdjern »erbe, roenn man uid)t bei
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3eiten bagcgen arbeite ; baß er @ßf<uV<Keuburg) in ben meberen Saabcn mit etticbeu

Stäuben am 9ttjeutftrom ein fleincS ©efenfionSioerf aufgerichtet l)abc (jene Miam, bom
15. 3)ec. 1654) , baß wenn aud) Stabere hinzutreten , baffetbe bebeutenb genug werten

tonne, um beu 2tu§fd)lag ju geben; bet Shtrfürft bon Söiattij friinbe in bem Stanbe, „baß

Sie weber öfhretdjifdj nod) franjöftfö feien", u.
f. w. Sann ein 9?ebenmcmoriat bom

31. See., ba§ berborbebt, baß fid> Sranbenburg mit feinem SrtegSbotf tr-a^rfcöeinttcfc

mit Sdjweben conjungiren werbe, um „in bem trüben SBaffer nrttjufifdjen", wie ja befannt

fei, „waömaßenS- &f- 2). oon Sranbatburg bei jüugftcm 9teid)Stag nit allein bie un=

cat()olifd)en gürften unb Stäube an fid) gebogen unb gicidifam bereu capo unb protector

fein wellen", fonbern aud) 1651 Sßfalj Oieuburg fehtbndjet SBeife angegriffen u. f. w.; efe

geniige nid)t me^r mit getreusten Strmen babei &u ftefjen, nod) auch bie allian^mäßigen

ÄriegSoölfer ut »crboppein, fonbern man muffe <m ftraufreid) fdicten, um beffen i'lffiftem

ju bitten, zugleid) an beirl3apft, £§nt \u geigen, „wie bie .Htvcbc feit bieten saeculis nid)t

in fo großer ©efafjr geftauben"

317. (@. 183.) Schreiben be§ Sanbgrafen Gruft @eorg bon Reffen an ben $fafr=

grafen, 9com, 9. Oct 1655. 3)er$apft Ijabe ultro et proprio motu gefagt: non vediamo

persona piü degna e qualificata che il nostro Sig. Duca de X. comnie principe gia

cognosciuto et molto stiruato et amato in quelle parti; bie
s

.ßotcn hanno bisogno d'un

Re de tal talento che e il nostro duca. (Süffelb. 2lrd).)

318. (©. 181.) -^ortmannS 23erid)t bom 15. tyilai, „baß bie restitutiones grava-

torum pro illa vice eingereicht feien" u. f. w.

319 (S. 184.) ^ortmanuS 23erid)t bom 5. 3uli, fo babe ibm ber htrmainjifcbe

Statt) SSoöneburg erjagt, ber ba§ aber „für flogmärige discursus l;attc, ju bernebmen,

toobin SKaina inclinirc."

320. (@. 184.) Nehmten je 300 für Pier (Sabaflericrcgimcntcr, bon benen brei, je

1200 refp. 400 für fünf Snfantcrictegtmenter, Pen benen zwei ober biellcid)t brei in

Sßreußen ftanben. UA. V. p. 840, wo aud) bie cigenl)änbtgen ©djteiben be8 üurfürfteu

abgebrueft fiub.

321. (@. 186.) . . . le conseil . . . apportait toujours quelque changement dans les

termes ä quoi a fallu quelque fois m'aecommoder, pour ne pas trop pointillier v voyant

d'ailleurs peu d'interet. Sc £umbrc§ an äRajartn, Königsberg, 2. 3Mrj 1656. Selbft

ber bon g-raufreid) teWjaft gewüufdne 3ufai5artiicl, baß e§ and) at§ casus foederis gelten

foßte, wenn gjrcmfradj bon bem ftaifer v 6. in ber SBourgogne angegriffen werbe, tarn

niebt jnt ilnuabme, (ÜA. II. 93) wie ber 2Ibbrucf be§ Vertrage? bei Sumont VI. 2. 129

geigt grantreid) ratificirte 12. 2lprit 1656, ber Äurfürft erft 24. Oct. 1656. b. 3)coeraer

p. 201.

322. (©. 187.) 3)a8 2dnxiben be§ Königs ift auS SaubSfmt in @aüicien, 24 San.

1656. Sic SSottmadjten .,firmandi foederis cum S Cne
. E. causa", bom 26. 3an. ; oon

benen, auf wclcbe bie SSottmadjt lautete, tarnen am 10. ätfär, nad) Königsberg nur ber

Staroft sJftcolauS ^ablobowSfp unb ber GafteUan bon Senbomir SitowSfp , bon bem

SeSnonerS alS jesuite defroque. d. d. 6. unb 13. 2[prit, tncbteveS anführt, mit bem

Staroften »on 9tabotn 40 ißerfonen, fo baß man fieljt, baß bie übrigen 33eöodmäd)tigten

niebt ausblieben, weil fie nicht bätten burdtommen tönneu.

323. (@. 188.) 3luS ben ^ropofitionen be§ Äurfürftcn an bie prcufjifdieu Stäube,

d. d. 22. 3ftär, 1656. gonborp VII. p. 1134.

324. (S. 188.) Obnitentem fatis et paci et tranquillitati publicae renitentem, „fo

rebeten fie", fagt Sontn in einer Unterrcbung mit 3obann Safimir im £crbft 1656.

325. (3. 1S9.
1

» 2)e ÜumbreS Sdirciben »om 11. 2>cai 1656. UA. 96.
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326. (©. 190.) SBcreeJ an 3o§ann be SBitt, 15. Wärt 1656. Sic 2teußerung über

bie fcfjirebifc^e Uniücrfatmonarcbie ift nad? be $?umbrc§ SSericfjt 8. 3uni toon ©omni^
horame de jugement et de probite. UA. II. p. 99.

327. (©.190.) ©enbung ©cbtippenbachS , ben bet Äönig »on Sarfdjau abfdncfte

;

er *r>ar um ben 20. 2lpril in &önig§berg.

328. (©. 192). nulla alia Borussiam exitio eripiendi via. Pufendorf Carl. Gust.

III. 19.

329. (©. 19:5.) ©o ber Script ber Süftriner Regierung com 18. 2lpril 1656. (Sin

grauenhaftes Seifpiel ber potnifdjen 2Bi(b(;eit gegen bie Seutfdjen Bat ba§ Theatr. Eur.

VII. P . 929 in bctn «ericbt über SBielun.

330. (©. 193.) ©o metbet e8 nid)t at3 ©erfidjt, fonbern a(8 Stjatfacbe ber Surfürft

in einem eigenfiänbigen Schreiben an gürft SJcoritJ oon 9iaffau UA. V. p. 848. Sin

"ßublicanbum be§ ÄönigS 3amo§c, 11. SKat, erftärt auSbrücfticb bieg @erüd)t für fatfch.

331. (©. 194.) ©o in i'itbauen unb Surlanb, fo in Sandig, n>o ber einflußreid?e

Sucbfjänbter ©eorg ^örfter, fpä'tcr Gonoertit, 6efonber§ tljätig tr-ar.

332. (@. 194.) SicS „Unioerfate" füf;rt SeSnoherS in bem «riefe bom 20. Slprit

an. Siefem «riefe folgt im Srucf ein "J>ofifcriptum , i»etd)e§ niäjt l^ievc)ev, fonbern in

ben Dctober 1656 gehört.

333. (@. 194.) Siefe Vorgänge finb nad) bem ©abreiben be SumbreS, 8. 3uni unb

nach bem Theatr. Eur. VII. p. 953 Berichtet. 3d) Bebauere, baß mir anbere 9Zad?rid)ten

nicht zu @ebote geftanbcn.

334. (©. 194.) ut nihil quod honori ejus noceat infert, ita nee apud S^L V
maligna traducetur interpretatione. ©djreiben 3of)anu SafimirS in castris ad Varso-

viam, 10. 3uni 1656.

335. (©. 195.) 3n bem furfürftlidjen ©ebreiben, Satga, 22. Suni 1656 an ben

2Jcarfd)alI 9tocb.au, fielen im Soncept bie im Sejct bezeichneten 2Borte, aber fie finb

burebftrieben.

336. (@. 195.) Saß ber Äurfürft in Setreff be§ 2lbfd)tuffe3 mit ©cbfoeben noch

einmal fd>n?anfte , legt (SrbmaunSberffer p. 379 bar; be§ Äurfürften 9tefcripte bom 21.

unb 26. 2Jcai bezeidmen bie 3cit, in ber e§ gefdjab. ©r hatte tooijii Slutaß baju, trenn

man au8 be2umbre§ Schreiben bom 15.2Jcai fie^t (UA. II. p.97), baß berÄaifer, Säue«

mar! , bie Staaten für '^oten einzutreten brobten; natürlich, baß bann bie dürften ber

rbeiuifchen 2iga mit in§ 3cug flegangen u\iren. Sod? ift bie Situation biefer Sage noch

»eiterer ^lufflärung bebürftig. Senn ber Surfürft febreibt am 26. 3Kai an ben dürften

Statthalter in Stete in boeb auberem Son : er möge bie Werbungen befch/teunigen, bamit

felbige fobalb müglid? nacb Preußen marfdneren tonnen, „benn id? ber ^olen, Sartaren

unb Sofadeu ©infafl täglich, gewärtig fein muß, fteldje febon jtßei meiner 2lmt§börfer im

Dletsfofcben abgebrannt haben"; bann errcäbnt er jenes ©etübbeS be§ ÄönigS 3ob,ann

Safimir in Semberg; „hieraus tonnen S. £. nun eradjten, baß id; meine ©idjerbeit bureb

bie SOBaffen fudjen uub bem Unfjetl bei Beiten fürtommen muß." Unb in einer ;Kacb=

fcfyrift: „id? ^tct)e meine Sruppcu zufammeu unb get)e mit ber 2trmee in ^otert , mein

Sanb befto beffer ju fdjüljen."

337. (@. 195.) Saß SSatbect befonberg jum 2lbfd;tuß getrieben, fagt be Suntbve«,

naebbem er fdjon 20. Stprit berietet, baß bie ©djir-eben ib.n mit 60,000 S^tr. gewonnen

hätten. SeSnoüerS metbet in berfelben 3«t *13 - ^pvit), baß SBatbed burd; ben @y=

iefuiten 28ttott>§fti einen foftbaren Siamanten unb ba§ 33erfprecben einer Staroftei »on

50,000 fl. (Sintünfte erhalten 1)abi. So(d?e SeftecfiungSgefRichten finb natürlich nicht

ohne SfficitercS ju glauben
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338. (@. 195.) Sie Verträge f>at $uerft ^ufenborf VI. 26 mitgctf;ci(t; je§t bei

ö. 3Koeraer p. 201—209. 2öa§ in Sonborp, im Theatr. Eur. unb anbent gtetdr,eitigen

Schriften mitgeteilt ift, bcfd?ränft ftd> auf einzelne Paragraphen be§ §auptoertrage8.

339. (©. 197.) De Lumbres, 9. Aug. 1656. Je partis de Königsberg le 10. du

passe, bann beridjtet er t>on ben burd) ifjn gemachten Sorfcblägen : l'Electeur s'en est

explique plus clairement , m'ayant declare avoir fait porter parole au Roi de Pologne

de faire changer son royaume en monarchie hereditaire avec pouvoir d'en disposer

pour qui bon lui sembleroit, s'il se vouloit joindre avec eux, mais que ce Roi n'y a pas

voulu preter l'oreille u. f. ro.

340. (3. 197.) 2)erS>cutjigct 2Igent 33arfmann treibt 3. 3uli: „biefe 21bnefjmung

ber ©tabt ift in facie ber 2Irmee gefielen, bie nur fier 9)tölen baöon (in 9tomobroor)

fteljet . . . 2Sa§ für eine gurie unter bem SSotf ift, fann rndjt au8gefbrod)en »erben."

341. (@. 198.) ut nostras quoque utrinque vires quantocyus congregemus et armis

et consiliis conjunetis non vero separatim agamus. Schreiben t>om 8. 3uti 1656 3u

betreff ber folgenben Sarftellung bertoeife id) auf meine Untcrfudutng „bie ©djtadjt von

Söarfcr/au", in ben 8Cb$. ber £. fäd/f. ©efetlfd). 1862. gin-,e(^eiten Ijabett feit ber 216=

faffung biefe§ 2(uffa§e§ genauer befttmmt »erben fönnen. 3eöt t>at Dbriftieutnant

9?iefe in feiner ®d)rift: „bie breitägige 2d)tad)t von SBarfdjau 1S70", mit großer 2org=

fait unb Saebfunbe atlcS jut 3ad)e ©eijörige gefammett unb untetfuebt; namentlich ift

ba ber 53erid)t Saf>lberg§ über ben 28. unb 30. 3uli (ber über ben 29. ift t-erioren) mit=

getfyetft. 3n betreff be§ •Jlnmarfd)e§ , fonne über ben ©efed)t§p(an für ben borgen be8

29. 3uli fyakt id) 9tiefe§ @rünben, fo anffcredjeub fie mir im erften 21ugenbticf erfdnenen,

bei näherer Prüfung nid)t folgen fönnen.

342. (3. 199.) @§ barf nid)t irre fübren, baß ba§ Schreiben be§ Äurfürften an ben

^olenfönig, d. d. 1/11. 3uli flSufenb. VI. 33, i'onborp VII. p. 1157) noer. au§ £ömg8=

Berg batirt ift. 2er Sag feiner Slbreife ftef)t feft burd; be SumbrcS auSDrüdlicbe Eingabe.

343. (©. 199.) ce Roy n'y a pas voulu prester l'oreille. Se 2umbre8, 9. 2tug. Sie

Angaben über bie SReinung in 2Sarfd)au l)at 33arfmann§ 33eridjt üom 15. 3u(i.

344 (©. 200.) SeSnoßerS 26. 3an., 10. gebr. 1656.

345 (3. 200.) indecora animi mobilitate et fluxis cousiliis fyakt er »erfahren; in-

veniri modus et ratio nulla potuit quae obseratas bonis monitionibus aures recluderet

U. f. \l\ ; in tarn enormi juris divini et humani laesione quid indignemur magis u. f. lr>.

2tu§ bem Schreiben be§ Äönig§ Warsoviae, 25 3ult 1656. Sa§ gleichzeitige Schreiben

be§ 2enat§ ift bon bemfei^en Saturn, unter,eid)net Andreas Comes de Lezno, arch.

Gnes. nomine senatus.

346. (<3. 201.) Pace forsan jamdiu commoda et salutari frueremur u. f.
n? StCv

<3d)reiben, d. d. in castris nostris prope Zacrocin die 28. Juli 1656, Ijabe id) erft neuer

=

bing§ in ben bieten gefunben; e§ erlebigt einige Scbnnerigfeiten in ben Vorgängen biefer

Sage, "^ufenborf fjat e§ nicht gefannt.

347. (3. 201.) Scbon in einer 1658 tublicirten i8rofd)üre (Äurje, jeboeb grünblidje

9ie(ation, töie e€ jn Stralfunb, in SSorfcommern u. f. ».), bann in ber 1678 erfebienenen

33rod)üre „Äur^er Snttonrf ber rechtmäßigen SSaffen", p. 17, trirb biefe Uebernxifung

fd>»ebifd)er Jruppen an ben Äurfürften fo gebeutet, als §o.bt il;rSb.ef, §e(bmarfd)all

SBrangel, „auf be§ Äurfürften Actionen Slcbtung geben follen."

348. (3. 202.) 3>ie§ Sd)reiben fd)eint nid)t meb,r erhalten jn fein: e§ fann ent=

galten ^aben, bafj nun bie grifl ber brei Xage abgelaufen fei u. f.
tv.

349. (2. 206.) Safe @encral 21nberfon, ben ber Äaifer bem ^olenfönige „recom=

manbirt" batte, im SScfentüdicu bie SiSpofittouen gemalt, ergiebt fid? au§ 5Barfmann§

Schreiben Dom 11. 21uguft 1656.
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350. (©. 210.) m$ ^ufenborf C. G. III. 28 f^cit bcr Surffirfi gleicb, mä) ber 2ßar=

fc^awev ©djlacbt angebeutet, baß er für bic ©outoeratnetät <ßreußen8 meljr jtt (eiften bereit

fei. 3n ben bie§feiligen Steten finbe \d) feinen 2lnl;att für biefe Angabe.

351. (©. 210.) 2lu3 einem ©djreiben 3ena'§ an ben Kurfürften bom 12. ©ebt. 1656

ergiebt fid;, baß über bie grage, ob weiter mit ©d;weben borgeben ober nid;t, fel)r leB=

haftet ßwiefbalt unter ben Sftätljen be§ Äurfürftcn mar, baß Salbed' mit 2eibenfdjaft(idj=

feit bie fcbwebifdje *ßarttjei bertrat, baß er fid) (26. 2lug.) gn ben unwürbtgften 2Seleibi=

gungen gegen 3eua unb Paten tnnreißeu ließ; er babe gefagt, fdjreibt 3ena in feiner

33efdjwerbefcljrift 12. ©ebt. 1656, „bu §unb bift aud? einer, ber mir im Statt) immer ju=

wiber ift, bu bift ein ©d;rciber unb salva venia ein 23ladfd>eißer
, fagetö nur bem &ur=

fürften, baß, wenn er mid? nidjt länger (jaben null, baß er mir einen Sßrief nacbfdjicfe unb

mir meinen 2lbfdneb gebe . . . baö 2lüe§ auf offener Sanbftraße, fo baß e§ jebermann, be=

fonberS bie 3?eitfned;te, mit anhören tonnen", unb babei immer gerufen , baß i^m ber

aurfürft nichts anbaben fönne, »nie er fd)on in iDiarienburg gefagt, „wenn er gleicb, einen

©ebeimen Suxt'b, prügeln (äffe, fo fönne ifnn bod? ©. Ä. 2). ein meljrercS nidjt tljun, a(8

baß @ie tfjn gießen geljen unb bann bliebe er bod) ©raf." (Srbmann§börffer p. 301

fütjrt einen Briefe bon SBalbed an ©oinnifc Sunt 1658 an, in bem e§ bon biefem $>or=

fall 6,cißt: . . . oü S. A. E. se luissa aller ä dire, qu'il se pourroit bien resoudre ä faire

couper la teste ä un eomte pour une teile affaire.

352. (@. 211.) 2)iefen 5ßlan erwähnt ber König in einem fbäteren ©djreiben (Si8=

mar, 6. See. 1657), ba§ in ber Sßrocbüre 3?iörnc(ou3 Memoriale in punetis auxilii et

assistentiae (s. 1. et a.) ^Beilage £it. 0. gebrudt ift.

353. (©. 211.) SBetmann fdjretbt etwa§ fbäter, £aag, 10. 9tob., bon ben ©djweben:

„wir fetjen Ijier, in (Snglaub unb granfreidj, wie fie affer Orten ben ©roßen gemalt unb

©! &''f.
2)- al8 ein conseetaneum quid abgebilbet — für ein subjeetum misericordiae

Ijingeftefft."

354. (@. 211.) 2)ie8 ©efed)t erwälmt Theatr. Eur. VII. p 987. teilte Angaben

begrünbeu fidj auf $eümdj b. SßaüenrobtS Schreiben bom 12. bi§ 20. 2lug. ©er gurret

ber Bewegung bort ift ber ©oljn @onfiew§lt)§, er (jat 12000 m., barunter 1000 mafu=

rifdje ©d)ül?en, 11 (Sombaguien geworbenes SBolf, 5000 äft. unter ©abietja.

355. (©. 211.) 2>ie (Srbietungen ©onfiewStbS, be§ SSaterS, fiub bom 12. Aug. unb

nadj Königsberg burd? einen b.üaminSf» gebracht, ber eigentlid; ein granjofe be§ DiamenS

be ^ierre ift. Sßallenrobt fd>reibt babon : „c§ ift (auter betrug mit iljm (©onfiewsfb),

weil er e§ an feinem 9tatlj unb Aufwiegelung atljicr in Preußen, uu§ ein llnglüd an=

jnfHften, crmangeln läßt."

356. (©. 212.) ©cbwerin an Scimaun, 11. ©ebt. : „wollte ©Ott mein §err b,ätte

gehört qua arrogantia et obstinatione berfetbe SWenfd; bie S3cleil)ung gefud^t unb jn?ar

üsdem conditionibus wie e§ bei tyottn gewefen." ©r er,ä()(t ben ganjen Verlauf ber

3lubieirv
357. (@. 214.) dlad) ^ufenb. VI. 48, wo bie märfifdjen, nid)t bie neuntärfifcfyen

©täube genannt werben. ©enauereS ergiebt be8 ©tattt)alter§ ber üftarfen, ©rafen

SittgenfteinS ©djreiben an ©d;werin, 26. 3)ec 1656, bei Ortfd) I. p. 409 unb bie ©n=

gäbe ber ©täube ber Warfen, d. d. Berlin, 15. 3)ec.

358. (©. 214.) Sffieimanu fdjreibt 5. Oct.: „einer au§ §offanb fagte mir im 33er=

trauen, baß biefeS nur artificia einiger ©lieber wären, weld)e bie Sanbftäube mit ©. Äf. 2).

nur fudjen ju embrouiüiren , um in anbern ©ad;en Sßort^eil barauS ju nehmen, obne

baß bie meiften membra bom ©ruub ber @acb,en geinformiret ober gemeinet wären, baß

SSenigfte wirflid? p tbun" Unb 13. Oct. 1656: „ibr ganje§ 3lbfel)eu ift ()eimtid) barauf



Stnmcrfungen. 495

gerietet, baß (2. Äf. 2)., trenn Sie in wabjer 9<ot6. fein »erben, ihnen felbft enblid; bie

^iüau antragen muffen."

359. 05.215.) SmSuIil656; torerft antwortete ber «raunfebweiger, ba§ aud)

«ranbenburg nnb Schweben ',um beitritt aufgeforbert »erben müßten (28. Oct 1656).

2)a§ wirb betoitttgt (®ec 1656) unter ber 2?ebingung, baß ber «unb nidjt in bie pot=

uifc^en Sirren terwidclt »erbe. 3>er Äurfürft fenbet feinen ©efieimen 9latt) Staban ton

(Sanftein imSDiäq 1657 über 3eüe, §annoter, £Ube8f;eim nach, granffurt, "m ü&« btn

Sintritt «ranbenburgS in biefen «unb ber Tefenfioniften -,u öetljanbetn; am 26. Sept.

1657 ifi bie erfte «eratbung, e§ folgen beren mehrere, an betten «ranbenburg eifrig

Jljeil nimmt.

360. (@. 215.) ^ortmannS «eriebt tom 5., 15. Dct. 1656.

361. (S. 217.) 2Iu§ einem Schreiben 3ena§, ba§ id) in bem Stuffafe „bie Sd)(ad?t

ton 2Barfcbau" mitgeteilt Ijabe. ©egen foldje „extravagante relations" fdnueb ber

.Hurfürft eigetujänbig feinen «erid?t ton ber Scbfadtt, ließ ibn jum 2)rud nad? bem

§aag fenben.

362. (S- 217.) %n% einem Schreiben be§ Äammerjunfer ». Sßreect; ,
grauenburg

18. Dct. 1656.

363. (5.217.) Schreiben be$ Äurfürften an ben Äönig, 8. Sept. Antwort beS

fiömgS, beutfd, etgenljänbig, d. d. gtauenbttrg, 3. (13.) Sept.: „baS gute Zutrauen,

welcbeS id) jeber,cit jh @. itf. 25. beftänbiger greunbfdjaft trage"

364. (S. 218.) So au§ ÄleiftS «eriebten, namentüd? tom 7. (17.) ^ug. unb 7. (17 )

Sept. 1656.

365. (S. 218.) In Dennemareken doet hij wat hij will . . soo dat men siet, dat

hij met passie gaet . . . maer sij achten den Coninck van Dennemareken weinich unde

sullen daeromme alles doen 't welck tot haer voorndeel streckt. SßttJtj 2Bilf)elm §rtei>

rid) ton Dtaffau an SBehnaim, 30. Sept. 1656.

366. (S. 219.) „Saß ©. Sf. X. ben Xractat tüchtig gefeeunbiret unb baß fonft

ihre £eute fo öicX nid)t tofitben erhalten Ijaben; an i()rcr Sanfborfeit folte e8 aud? nidjt

ermangeln." SBeimaun, §aag, 19. Sept. 1656. Xiiff. Slrdj. »

367. (S. 219.) Schwerin an SBeimann, 18. öct. 1656.

368. (S. 220.) 3)a« Sfarüden melbet Äart ©uftati bem Äurfürften , d. d. ^raucn=

bürg, 12./22. Sept. 1656.

369. (S. 220.) Tic Stellung ber fdjn>ebifd>en Xruppcn öftlicb ber Sßetdjfet ift fol=

folgenbe: «ßfalji ©utjbadj bei ^lod, SBrangel bei ^ultnSf, Sßabjtoia Ritter Styfocjm.

370. (S. 220.) Sd)werin§ Schreiben an Söeimann, 28. Sept. 1656. (Xüffetb.

2trcb-) 2>e$nover8 in bem P. S. \\xm Briefe »om 20. Stprit , baS jit bem «riefe tom

27. Oct. gehert.

371. (S. 221.) 2tu§ Sd)werin§ «ertdjt an ben Äurfürften, d. d. 16. Sept. unb aus

jtoei eigenfyänbigen «riefen be§ Äurfürften an Schwerin, ÄönigSberg, 17. unb 18. Sept.,

in benen er feine «efpredrang mit Scblippenbacb, barlegt, ^ufenborf ift bjer (VI. 44)

aud) in ber 25atirung nidjt genau. Schwerin unb 3ena reifen jurüd unb fommen am

3. Oct. ^um feiten 2)M nad) grauenburg.

372. (S. 222.) „nuda recognitio feudi per simples reversale", fagt er JU Sdiwerin

Schwerin an SSeimann, 28. Sept. 1656.

373. (S. 222.) Xaß er au§ ber ©egenb ton $lorf tommt, ift au§ ben fonftigen

Angaben gefd)(offen. @§ finb nad) bem guten «erid?t bei SeSno^erS, p- 150, etwa 4000

s
Jßferbe, 500 3)i. gußtolf unb 12 Äanonen, mit benen Steenbod nach, SRtga marfdjieren

foll, »a^rfdjeinlicb meift bie Sruppen, bie in bem feften Sager bei Sowiq geftanben. ^ßuf.

C. G. HI. 28.
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374. (©. 222.) Non sine admiratione percepimus, fcbreibt ber Änrfürft au kaxl

©uftab, &önig§berg, 4. Oct 1656, twn jenen ^otnifcben (Srftärungen. Quin immo

postulatum tale et iniquum respectu iutentatae nostrae exclusionis nihil aliud arguit

quam Catholicorum illud catholicon : divide et imperabis.

375. (©. 223.) ©cbwertn an ben Surfürften 5. Oct. 1656: er bittet, fein Sebenfen

nid)t unguäbig aufzunehmen, er ändere e§ nur „©. Äf- 2X 2Bob(fat)rt falber unb in

23etrad)tung be? itiigen 3uftanbe§, ba man nidjt berftdjert fein tarnt, ob bie ©Sweben

fid) bei ibren Sonqueften mainteniren tonnen."

376. (©. 223.) @d)reiben be§ Surfürften an ©cbwerin unb 3ena, Königsberg,

4. Oct/24. @efct, ba§ Äleift ibnen bringt: fie fotten burd)au§ bei ber ©ouberaiuetät

bleiben unb bem Könige zu wiffen tljun, „baß biefetbe fowol)t bie §erren ©enerat=

ftaaten at§ bie fönigt SSitrbe zu S)änemart Un8 bon §erzen gern gönnen." Unb in

einem unbatirten @d)reiben:.„icb wmtbre xttiä), baß fie it)re gett)ane ^romeffe jefit zurüd=

ziet)it unb feine ©ati§faction geben wollen; ol)ne ba§ finb wir gefcbiebene Seute."

377. (@. 224.) „@ie feinbt allster über unfer Sueben gewaltig embaraffirt, fie fct)en

wol)t, baß e§ bie gegenwärtige 3eit nicbt leibet, un8 obne @ati8faction zieben zu laffen,

unb gteicbwofjt fommt e§ itmen fcbwer an, ben erlangten 5ßortt)ei( gel)en zu laffen. 2>er

König felbft ift wobt geneigt, un§ ©atiSfaction zu geben, foll fetbft gegen feine

9tetd)§rätt)e bi8f>utiren, biefe aber finb fet)r tjartnädig, berfucben immer, ob fie

un§ einen blauen 2)unft bormad^en tonnen." @d»r>crin an ben iurfürften ,
grauen*

bürg, 10. Oct.

378. (@. 225.) @d)weriu an SSßeimann, 12. Oct. Sc 2umbre§, 19. Oct, fagt:

@d)weriu unb 3ena feien au§ grauenburg abgereift, sans rien conclure et sans prendre

conge du Roi. 3)er Kurfürft in einem cigeufyänbigen Briefe an ©cbwerin, 5. Oct:

„ . . . ibr t)abt auf fategorifdK ©rflärung zu bringen; id) zweifle fel)r, baß id) etwa8 Z"

meinem intent erlangen werbe, bieweil c§ meinem großen geinb zuwiber ; muß beSwcgen

fefyen, auf anberm SÖege fotdje conditiones
, fo zu meiner unb ber ^einigen ©id)erbeit,

toon anbern zu erhalten, e§ mag lieb ober leib fein wem e§ wolle." ®e§ Kurfürfteu

Söeifung an ©dnoerin 10. Oct. trägt it)m auf, fid) in aller ©ebüt)r zu berabfebteben unb

borzugeben, er muffe zurüd, um über ba§ ^rojeet feinen 9tatt) zu fagen-

379. (@. 225.) lieber ba§ @efcd)t oom 8. Oct., ba§ aud) nad) SobamtiSburg unb

nad) ^roßten genannt wirb, baben mir tcbrvcid)e 33crid;te borgelegcn; namenttidj ein

au3fübrtid)e3 ©ebreiben 2Balbcd§ an Scimanu, 30. Oct., wot)t für ben Stbbrud im

£>aag, bann beffen friegSrecbtticbe SSerncbmuug, ein ©djreiben be§ Dominus Woinslowitz

ducis exercitus (3)üff. 2trd).), n. f.
w.; mehrere gebrudte, beren Kritif bier zu weit

führen würbe. S)azu ift neuerbing§ bie au§füt)rtid)e ©rzäblung bei 9taud)bar p. 146 ff.

gefommeu-

380. (@. 225.) SBatbect an ben Kurfürften, d. d. Singerburg, 12. Oct S)aß ba§

„Slufbotl) burd) unfer ganzes 2aub gefeit foll", metbet ber Kurfürft gteid? am 10. Oct.

an @d)Weriu.

381. (@. 226.) 2>ie8 nad) ben «riefen Äarl ©uftaöS oom 1 (11.) unb 3.(13.) Oct.,

©teenbod§ wom 30. @ebt (10. Oct.) au§ jobben, ba§ alte harten im Salb, nabe ber

©übfr-ii^e be§ Binder ©ee§ icxQtn. Seiber ^abe id) feine oon ben Sanbfarten me^r auf=

treiben tonnen, bie man bamal§ t^atte, wie z- 33. in bem ©efecfyt oon Sbd föabzibitl mit

einer fold)en Sßalbed bon fetner fatfdjcu 2luffteüuug überzeugte, erwäbnt in beut ^3roto-

coli be§ Ärieg§red)t§ über SBalbed, Sabiau, 1. 9tob. 1656.

3S2. (©. 226j ut CeliL V. voluntati et imperio pareant. Schreiben be§ ÄönigS

bom 3. (13.) Oct-
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383. (@. 226.) Im 15. Oct. fcbreibt bcr Sratuiger fteftbent Sarfmann au§ be§

$tfnig8 Sager 6ei Sojeroo „fünf üDietlcn oon Xliorn", natjc bei Snororactare. (Sandiger

©tabtardno.)

384. (©. 227) @d)roerin§ ©ebreiben an Seimann, 17. 19. Cct: „fie fangen an

trcff(icb, ombrageuj öon nn§ \u fein; infonberbeit rocgen be§ oieten £üt= unD £>er=

fchicfcn§."

385. (@. 227.) ®e SumbreS s. d. UA. II. P . 110 (ba§ ©^reißen ift ungefäfjr öom
20. ÖCt.). «Tai trouve Afadame l'Electrice bien plus moderee (aJ8 ibjCU ©etna^l). Elle

ne feint pas de direque les pretensions des Polonois sont raisonnables, qu'il ya peu de

justice dans les armes du Roi de Suede et de son mari, que ces deux princes exposent

leurs personnes et leurs etats aux douteux evenements d'une facheuse guerre, principale-

raent si l'Empereur y entre, et que, si ses conseils etoient re(;us, la paix se feroit avec

la Pologne ä quelque prix que ce fut. Et de fait j'ai appris, qu'aux occasions eile en

presse son mari, qui les evite autant qu'il peut . . . . la plupart de ses conseillers etant

du meine sentiment.

386. (@. 227.) SobrcjenSfyS ©treiben auf Berlin, 26. Sutt, »o er tiefe Jruppen

gcfcfjeu, „fo fdjb'tt unt n>ol)t munbirt, al§ man je in bcr Seit gefebeu."

387. (©. 228 ) Sßon biefem @cfcd)t bat $uf. G. G. III. 31 eine ycmlicb auSfübrlicbe

2)arfteKung. ©afj cer Script im Theatr. Eur. YII. p. 981 mit ibm im Sefentlid)cn

übeveinftimmt, neigt nur, bafj er bort fd)roebtfcber Seite eingefanet ifr. SfetbereS ergab

SBalbetfS Beriebt an ben Aturfürftcn unb ein anberer an Seimann au8 Ofebfo, 23. Oct.

1656. Sefct and) Maucbbar p. 152.

338. (©.228.) ©ebroerin an He Sßrmjeffüi bon Oranien, 26. Oct : le Roy de

Suede fait ce que nous devions faire , il feigne le fache parceque nous desirons ce qui

est juste.

389. (©. 228.) ©djroerin an Seimann, 28. Oct. 1656.

390. ( ©. 229.) Sodann be Sitt an §riebrt<$ tan Sorto, öaag, 16. gfo>*>. 1656

(in J. de "Witt Brieven V. p. 459).

391. (©. 229.) 31m 5. Dtoc. hatte ber Atönig bie Scadnidjt, baß üiafoc,r; bereit fei

afyufcbliefjen ; Terlon p. 18. Statoqr. begann feine Bewegungen auf eigene §anb.

392. (©. 229.) „Ob fie un§ eine gurebt abjagen fennen", fcbreibt ©rinverin an

SBeimami, Sauhaufen, 28. Oct. 1656.

393. (©. 230.) ©djroerirt an bie 5ßrrnjc[fttt §obcit, 9ieubaufen, 26. Oct 1656:

apres Dieu nous attendons notre plus grand salut de la Haye, oü ils sont capables de

nous tirer bors de tout danger.

394. (©. 230.) „£>abero aueb ibre consilia richteten, nicht, um böfen ittatbfcbtägen

borjutommen, fonbern nur an^ufebaucn , bafj atfo ratio Status nunmefjr hier eventus

rerum roäre, imbecille nimium consiliorum fundamentum." ©o äufjcrtcn fiefy, nad)

SeimannS SSeriajt bom 18. October 1656, einige Ferren bon ber äbrmratität, He fieb

über tie „rounberIicb.cn proceduren berer bon §oltanb" benagen.

395. (@. 232.) Siefe negatibe SSefrimmung ift in ben Sfrttfetn beS £ractat§ jroar

nicht aufgenommen, aber fie ift in ben üScrljanblungen cingefjenb befprocfycn roorben.

^ufenborf C. G. III. 36 fagt: voluerat Elector ut sibi permitteretur duas aut tres naves

bellicas comparare ad tuendos suos portus. Sed Ecgi potius visum de istis plane omittere,

ac si nimium insisterent Electorales, Eex suos demonstrare jussit Electorem supreiüo

jam imperio nactum in corönae Polonicae locum suo in territorio succedere, cui num-

quam jus fuerit classem habendi in mari l'altico, ac Polonos, si naves bellicas parare

moliti sint, a regibus borealibus semper impeditos fuisse. Xie 5wgc u^er ^ fll* Jus a^"

miralitatis faßt äitfammen mit ber beS dominium Maris Baltici, ba§ 35änemarl unb
in. 2. 2. aufr. 32
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©djtoeben allein ju traben behaupten, bie Krone Sänemart nidjt ofyne bie getcgcntXic^ in

@taat«fdjviften ber 3«i geäußerte Meinung , e« fei i§r bie« Redjt burdj ben Kaifer öer=

fielen.

396. (@. 232.) Sie Wvdjiöaticn geben feine Sftadjrtdjt über bie Prägung biefer

Senfmfinje. Safj fie bor bent neuen getbmg, ber int gebruar 1657 begann, componirt

Sorben, tefyrt bie Umfdjrift.

397. (©. 233.) üßeimann an $rinj 9)cori£, §aag, 14. SRoto- : „Ser König ift refot=

toirt ad desperationem usque, tüie er gefagt, fein ©lud nodmtat« an Casimirum m reagen,

batyero wir batb etrca« pren möd^ten" (Süffctb. %xd).)

398. (©. 235.) Sieg Memorial, d. d. Fabian, 13. See. 1656, ift toon «ßitfenborf

VI. 51 eycerpirt. Sie consultatio super praesenti rerum statu §. 50, Ijat er au« einer

bent ÜJiemortai beiliegeuben Slufaeidntung entnommen, loetd^e bie ?lünrtcu '•ipoten« unb

bie ©cfytocbeu« ber Reifye nad) befpridd; unter anbern ftebj ba bie Siotij: „quoad Regem

Sueciae : ift eine 2trmce »on 60,000 SDiann in einem 3al;re olme redde formelle SSataille

ruinirt."

399. (@. 236.) Sie Radnuditen über biefe Vorgänge fiub befonber« bäumt teljr=

reiefy, weit fic einen (Sinbltd in bie gabrif fcfm>ebtfd)cr Radjridjten geben, „ex literis quasi

Gedauo scriptis impudenter typis Regiomantanis impriiui fecerunt" u. f. ft>. Luca de

Gabriis in ber 33rod;Ürc gegen Cyriacus Thrasymachus de justitia Arm. Suec. ep. , bie

in ben legten Sagen 1656 gefdjrteben ift.

400. (@. 236.) 3d> l;ebe au« ber SMaffe ©onftctttffy'fc&cr Steten nur biefen «cridjt

toont 1. Roo. 1656 fjertoor.

401. (@. 236.) ©c&retknberÄurfürftin SBitttoe an gürft SBitgenftein, Statthalter

ber «Warfen, gebr. 1657.

402. (@. 239.) Sic« metbet ber Kurfürft bent Könige, Königsberg, 19. gebr. 1657.

403. (©.240.) „(gfye ber grül;ting fontutt, muß etwa« nnrf liebe« gefekkn, fonft

rcirb ©dweben an biefent Ort uid;t unaugcfodjtcit bleiben", fd>reibt Kteift au« Kopcu=

tragen, 3. San- 1657.

404. (@. 240.) Veele onder de Polen hebben mede voor verdaght dat en Koningh

van so grooten maghte ende gewoon een absolute Regeringe te oeffenen op haer Vrij-

heydt soude wellen empieteren. 33an Sorp an 3ol)anu be 2Bitt, 7. gebruar 1657.

(Brieven V. p. 482.)

405. (@. 240.) SBalbed ift am 16. gebr. in 9)krienburg beim Könige, feljrt am 18.

mit beffen ©abreiben jurütf. Sen Sut^alt feine« Vortrage« giebt s$ufenb. V. 55 olute

Saturn (sub initium anni). S^albecf felbft füllte fid; fd;on fefyr jurüdgefe£t; er feb,reibt

turj bor ber Reife (13. gebr., Königsberg) an ben Kurfürften, mit Bufcnbttng einiger

Radjiricbten au« bent Retd?, „blatte e« aber ganj überflüffig, nad^bem (§. Kf- S. anbereu

ade« committirt" ; er fcfjXiefst : er muffe forgen, „bafj anftatt bc« §onig« anbere ben ©ift

au« meinen ä>orfd>fägcu nefmteu mödjten."

406. (@. 241.) (§« ift mir nid?t möglieb, geioefen, bie Regimenter, bie mit it;m gingen,

aufmfiuben. Ser König fd;reibt, Sb.orn, 9. (19.) 2flärj: „(5. 2. fann id? nid)t bergen,

mit ir>eW?em contentement icb ben mit bem §crrn ©rafen b. Söatbcd mir mgefdndten

suecurs estimiren unb aufnehmen ttnte." 2ltfo ttidit cum aliqua manu, nric $uf. C. G.

IV. 28 febrabt, famSBatbed; ber heftige SBrief bc« König«, 2Bi«ntar, 6. See. 1657, auä bem

^3ufenborf febötoft (Seutfcb. bei Souborp VIII. p. 221) ift fd^on bamat« in branbcnburgi=

fd^cn Srudfdn'iften nubertegt tr-orben. (9taud>bar p- 170 fagt: SBatbed I;abe „jn ben

bereit« babenben Regimentern uod? etftdje anbere bon Reitern unb Sragoncru ermatten.")

407. (©. 243.) Siefe Singe finb ben £orrcfponben$en entnommen, bie fid; in 3öci=

manu« Journal fiubeu. (Süffetb. %xä) .) Sie Serb,anblungen mit be Sitt unb 5ti^cma
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l?at Söeimann, gleid? uad?bcm fte gepflogen worben, 6. uttb 7. Dct., aufgejeidntet. (3c^t

UA. V. p. 861.)

408. (@. 243.) 23ertrau(id?e8 ©d?reiben au§ ©fiffelborf an ^rtttj DJJorit?, 18. ftob.

1656. (2)üffe(b. 2trd?.)

409. (©. 244.) ©d?reiben be§ s}3rur,en iDJoritj an SBeimann, (Slefce, 4. 9(01). 1656.

410. (©.244.) Tritts «Korife au ben Äurfürften, 22. 9io». 1656. 3e^5t UA. V.

p. 884.

411. (@. 245.) 2lu§ ber ©rflärung ber ©täube, 9iee8, 24. 9)tai 1657.

412. (@. 245.) „@o fanget man and) in §oÄanb an, ba3 2Bert anberS ^u begreifen

unb ©. Äf. 2)- auf eine anbete SBeife ju cenfiberiren." Sämann an $rinj 9)ioriti,

$aag, 17. Sßoi». 1656. (SDüfj. Streb.)

413. (©. 245.) @o Ätcift in feinem 23erid?t öom 21./31. 3n(i 1657.

414. (@. 245.) 2iu§ 23oreel§ 23erid?t, ben £onborp VIII. p. 34, in ber lleberfeßuug

mitteilt.

415. (©. 246 ) ©o ber 2lu8brud in ber ©dirift „&ur,er (Sutwurf ber rechtmäßigen

2Baffen"u. f. w., p. 54.

416. (©. 246.) „3n biefe ätttianj wirb abmittirt ba§ £>au§ Deftreid?, Xäncmart,

£ollanb, ÜDioSfau, Xartarcn, etlid?e Äur= unb gürfteu cc8 9£eid?3, fo fid? ba$u werben

öerfte(?en wollen, unb in specie ber Äurfürft »on SBranbenburg mit biefer condition.

wenn er ablata reftituireu
, fid? »on ©d?webeu fepariren unb a(§ ein 33afaÜ be§ ÄönigS

toon s}3oteu fid) mit v
13olen conjungiren werbe." ©o ftel?t in einer 2lbfd>rift, bie §ooerbecf

im §erbft 1657 eingefeubet t>at. Ungefähr ebettfo bei £onborp VII. p. 22. 2lud? Ätcift

melbet 17./27. 3uni au§ Kopenhagen, baß ber öfireid?ifd?e ©efanbte „auf ein tiefet unb

nad? einem langen Ärieg au§fet)cnbc8 SScrbunb treffe."

417. (©. 248.) SBatbed an ben Äurfürften, d. d. Ofirojante, 21. 9Jtai: „ber prft

3iatocsr> unb feine Seute finb fefc)r perpler gewefen, in ©orge ftet)enbc , @. 9)t. möchte fie

allein unb alfo in (Sefat)r (äffen." 2)aß ber Äönig ba bie 3cad?rid)t ermatten l)<xht, Danum
hello solemniter indicto in arma erupisse ("^ufenb. C. G. IV. 17) ift fatfd); er War bi8

jum 26. SJcai in 53r$e8c, unb bie ÄriegSerftärung in Äopent)agen erfolgte erft am
11. 3uni. 2)er fd?webifd?c (Sefanbte l?atte nod? am 23. 9)cai s

2(ubien', bei Äönig g-riebrid?.

©d?on im gebruar 1657 fprad? „ein fd?webifd?er 9teid?3ratt) an offener Xafel" »on bem

balbigen Ärieg gegen 2)änemarl. 3)ic 3krl?anblungen in Äopeul?agen ,eigen, baß Aar!

©uftab biefen wollte, at§ er nad? ©allr,ien *,og. 3)a§ au3get?eerte ^olen bot itmt nicbtS

mefyr ; er mußte ein neue§ ©ebiet fuden, auf frembe Soften fein §cer ju er&alteu. ©d?on

am 27. 3)cärj 1657 febreibt ber englifd?c 9vefibeut in Slbing: the king is to return and

to goe with his army against the king of Danemark. Thurloe State papers V. p. 120.

418. (©. 248 ) SSalbed an ben Äurfürften, Oftro^anie, 24. 2)cai : wenn er fid? ent=

fd)liefee, mebj Srup^en nad)5ufd;iden, fo fönne er 3Sr$e8c letd)t für fid; begatten. 2)er

Äurfürft barauf, Königsberg, 5. Suni: „wir tonnen e§ nid>t übernehmen, ba ber Ort

40 SJieilen öon ber preußifd)en ©ren^e liegt unb leine linea communicationis §at . .
.

;

mit bem gütften Stafocst? in nähere Slüiair, un§ ein^utaffen, muffen wir bei i^igen Seiten

nod? anflehen ... ben ^rieben mit^olcn fasert wir gern beförbert; mau giebt aÜTiier für

gewi§ au§, batj ber Äönig in ©d?weben fid? erflärt t^abe, s15reniicn auf gemiffe conditiones

ju quittiren." Scatürlid?, bafe ber Äurfürft gegen ©d?(ippenbad? fid? bef;utfam unb biffi=

mulirenb äußerte.

419. (©.248.) ©d?reiben©d?lippenbad?§ an ben Äönig, ÄönigSberg, 24. 2)iat; er

berid?tet, baß er sugleid? „uid?t manquirt pabe, bie conjunetio armorum contra domum

Austriacam ju fuabiren; e§ fd?cine aber, baß man »or Snbe be§ polnifd?en SefenS fid?

in mehrere ©ad?en einjulaffen nid?t getraue" u- f.
w.
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420. (@. 248.) Die gorberung fteüt ber König, 21. (31.) 2M in castris ad Cree-

min (am 33ltg) : ne res hie in Polonia ad salutem sociatorura armorum bene direetae

alicui periculo deineeps exponi possint. 2)er Kitrfürft wieberfyott, 11. Sunt, bic Üni^en
feiett nur gefebidt, ut M teTO V. securam et salvam in Rorussiain reducerent.

421. (©. 249.) Karl ©ufta»8 eigenljänbigeS beutfd)e§ @d)veiben an ben Kurftttften,

Sromberg, 25. gimt (5. 3uli) 1657.

422. (©. 249.) @o ba§ officictle lateinifebe ©djreiben au8 SBrombcrg , 25. 3um
(5. Sutt) 1657.

423. (@. 250.) @o ber König in bem eigenfyänbigen ©abreiben. Officieü läßt er

am 6. 2)ec 1657 feb,reiben: fatemur affirmasse nos velle connivere si Cels.ä" V. E. aliis

auxiliis plane destituta in casu summae necessitatis ad traetatum eondescenderet, nihil

tarnen ut concluderetur tum consensisse.

424. (@. 250.) ^pufenb. C. G. III. 30 cmS bem eigenfjänbigen (Schreiben be§ Königs

an ©d;li££enbad) . sed quod Elector ita anxie fortunam ipsi suam admetiri eamque

exhibito aut subtracto auxilio librare instituat, id a se fieri non posse ac sperare par

aliquando se relaturum.

425. (@. 250.) yia<$ griefenborf« 3nftruction, »on ber «ßufenb. C. G. VI. 42 eine

jtemtid) genaue Slnaltyfe giebt. ©ic befinbet fid) abfcfyriftlicb, in bem Souruat tton Seon=

b^arb Völler (secrStaire d'e*tat d'Allernagne et du Nord), fcon bem ßorcmonS in bem

Compte-Rendu ber Commission Royale d'histoire 1846 (tom IX. JS
7
o. 1) eine fct)r leljr

reidje 9todjrid)t gegeben bat

426. (©. 251.) 3n bem eigcnbänbtgen Sriefe (Königsberg, 23. 2tug.) an Kleift,

ben ber Kurfürft ber SSollmacht beifügte, febrieb er: ,,id) muß befennen, baß id) faft fcfyr

Ätoeifle, ob e§ aud; rechter (Srnft ift unb man nid)t »ielmefyr ßeit ju gewinnen fuebt;

gegen at(e§ mein 3icmonftriren opiuiaftrirt man ftrf? unb roiU ben Sogen $u ijod) tyan=

ucn ; weil man (uer ntd)t§ ju tterlieren bat unb alfo befto leiebter ^a^arbtren fann , fo

biirfte e§ rooljt cnbticb über mich, ausgeben; baber ich Urfad)e Ijabe, auf meine ©icfierfyeit

ju feben."

427. (@. 252.) ^rinceß 'ämalte i>on Oranicn an ben Kurfürften, Smrnljout, 27. SuK
1657 (Ortid) III. p. 479) . . . sans peur et avec foree je veux esperer que vous

menagerez ce tenips, il ne revient pas tous les jours u, f. K>. 2lu8 SBeimannS 3ouma(
ergiebt fid), baß ber fpauifd)e ©cfanbte ©amaria am 8. 3uni ber ^rinceß §ot)cit eine

3)enffd)rift überreizte, fiep beranlaffcn, baß fie ben Kurfürften in biefem ©innc bc=

arbeite, bem at8$rei8 bafür Sommern son legitime patriraoine zufallen roerbe; vorauf

©dnneriuS Introort an SBeimann (28. 3am), baß e8 für icljt nod) nicht ttnmlicb, fei,

barauf p antworten. Unb SSlonbel berichtet an SOtojarin, 3toftocf, 25. 3fuft: l'Electeur

est fort sollicite de nos ennemis et j'apprends avec deplaisir, qu'il ait ecoute les propo-

sitions, qu'un envoye" d'Hollande ä la cour de Vienne lui a fait faire, qui ne sont pas

seulement de lui restituer les biens qui lui ont ete confisques en Silesie sous le feu due

de Jägerndorf, mais meme de l'envestir de la Pomeranie et de i'aider ä nous en chasser

U. f. ro. UA. II. p. 128.

428. (©. 252.) Bericht b'2lt>augour3, Königsberg, 3. luguft: mais il s'est empörte

sur la propostion de choisir Mr. de Neubourg en mena<;ant d'aimer mieux prendre la

protection de la maison d'Autriche.

429. (@. 252.) 2>a8 ©djrcibcn ber Königin, fo roie ben frait5Öftfd)cn Vortrag beß

SkicbtoaterS beö ?lbte§ bon ^arabieS, eines grati.^ofen, fenbet bie Kurfürfiin au§ Sroffen,

10. 2lprit 1657. ^ßufenborf VI. 69. 70, ber betbe @tüc!e im au«j«g giebt, tyat ben 3rr=

ti)i\m , at§ §aU bie Kurfürftin SBittroe befonberen 2(ntb,eit an ber ißcrftänbigung , nid;t

toerfch.Ulbet ; er fagt genau: ea tantisper in medio relinquebantur, donec Rege Sueciae
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discessum adomante u. f. \v- @r unterläßt nur <,u fagen, bafj im 3u(i 3ena nad? Stoffen

tarn, ber bon bort, 18. 3u(i, fcbreibt: er fyabt bie Äurfürftin ^ur ßooberation febr bereit

gcfunben.

430. (©. 254.) $Bionbe(§ S3cTid>t bom 10 Sebt.: l'on se scandalise sur la reponse

froide que le Roy de Suede a donne ä Kleist.

431. (@. 255.) @o metbet 3ena au« Siebe 4./14. 2Iug. 1657 bei Drtid? I.

P . 141.

432. (@. 256.) Taut ancipiti erentu, tote 5ßuf. VIT. 1 bat.

433. (©. 256.) 3)iefe brei ärttfel finbcn fid), bon be§ Sturfürften §anb gefcbrieben,

a(8 Beilage ju einem eigen(?änbigen Briefe an 2d?it>eriu, d. d. Xabiau, 17. <Se»t. 1657.

2)er erfte betrifft bte Aßefeitigung fcer Stbbettationeu an bie Ärone Sßoteu
, ftatt beren ein

böd?ftc*> Iribunal in ^ßrcujjen eingefeöt toerben foll, beffen ütitgücber ber .Hurfürft er=

nennt unb ber Äönig einfad? beftätigt. 2) „Seit baS 23i8t(?um ein geiftlid? @nt, fo

tonnte e§ niebt weggegeben nxroeu; (Slbing a6er mit bem SBerber toottten fie mir bafür

geben; id? fotltc aber baS 23i§tl?um fo lange behalten, bi§ (Stbiug mir eingeräumt toäre.

3) ©o iboüten bie tyokn mir Sommern unerer Reifen gewinnen." Sbcu biefer 23rief

fagt: i'ifola melbe bon beu großen @d?nnerigfeiten , bie @onfiero§fr> toegen ber brei

fünfte madie.

434. (©. 257) Sie Formel lautet: Ducatum Prussiae . . . jure supremi Doruinü

cum summa atque absoluta potestate, habebunt et possidebunt. Art. V.

435. (©. 257.) £>ie genauen Sluggttge tiefer Verträge mit ben nötfngen (iterarifeben

Angaben bei b. SDroerncr p. 220 ff.

436. (S. 257.) §oberbecf an ten Surfürftcn, 3Barfcb.au, 3. Der. 1657.

437. (<S. 258.) i'engeuid?, ber baS Sandiger Streb,ib benuljt l?at, fagt: „ber 5tönig

babz gegen bie Sandiger gelten? gentad?t: baß er fid? auf Cte bolnifdjen Wolter niebt

grof3 berlaffen tonne unb bie cftrcidnfct)cn Softer fid? gegen bie branf cuburgifd?en niebt

toottten gebraud?cn (äffen, fo bafj 3- SOi. felbft in 33romberg nid?t ftd?er ju fein fürchteten,

faü§ ber 23erg(eid> Echten Aortgaug getoimten feilte

"

3)cr f(fjujc&tfd)=&tinifdjc ftrieg.

438. (@. 263.) auf ben abofrbbf?en Sb,aratter biefe§ XerteS be§ SiUian^ertrageS

tom 9. Mai 1657, ber u. a. fdjou im Theatr. Eur. YIII. p. 287 abgebrutft ift, mad?t

mid? bie an^ielicnbe Scbrut bon Säbe, Kejservalet i Frankfurt 1657—1658 och Sveriges

underhandlingar derunder. Stockholm 1869 p. 20, aitfmcrtfam, eine ©cfirift, ber id?

aud? fonft bie(fad?e 33ete(?rung berbanfe. S§ ift ein Falsum äl?nlid?er Strt unb bon ä'bn=

(id?er Sßirfung tote ber angeb(id?e 9?t?mbl?enburger Vertrag bon 1741. 33ie((eid?t toiirbe

eine genauere llnterfud?ung ber bnbliciftifd?en Xbätigfcit Stfota'S, bte für biefe 3at>re im

boben Sföaajj bereutfam ift, and? auf biefen abotrubbijcbeu Xert fül?rcn. 3)er äd?te

Vertrag ^rnfd^en Snglanb unb g-rantreid? ift bom 23. SWärj 1657; William Godwin

hist. of the commonwealth IV. p. 542, Guizot. II. p 803.

439. (@. 264.) Sie 33orgefd?id?te bc§ Sibeinbuntes bat mannicbfad)e Sunfelbeitcn,

nameutlicb ift uiebt flar, ob unb wie fid) terfelbe au§ ber r()Ctuifd)eu SflKan? bon 1654

cntioidelt t?at. ©elegentlid) babc id) in ben Steten ein ncucS 33unbc§inftrument d. d.

grantfurt a. SDt. , Sfuguft 1655 gcfct)en, aber mir nur eine flücbtige DJoti,^ barüber auf=

gewidmet 3n Den 9tc(atioucn be§ bäpfttidjen 5(unciu§ San gclice, ift bie lega fienana

juerp im §erbft 1657 eriüä(;nt a(§ befteb,cnb aug ben brei geift(id)en Äurfürften, $Jatj=

9ceuburg uub i'ainner, bie and? anbere dürften, nameutlicb 5cbtoeben, Saffe(, 23raun=

fd?wcig, 33raubenburg bevan^u^ieben gebad?t bätten.
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440. (©. 265.) Siefeti
s2Ut8brud braucht i'ifoXa gegen Jpoöerbcd: „jubent fo roerben

alle beö ApaufeS Deftreid) actiones allewege jum ärgften gebeutet unb nad) bem scopum

ber Üniberfalmonardjte gebogen." £ot>erbed8 Script au§ Sßofen, 10. üftoto. 1657.

441. (@. 265.) @ctt 1649 war Äönig Sß^iftpp IV. toon Spanien in ^weiter (Slje mit

einer Softer S'aifer gerbinanbg III. bermä^ft , aber biefe @Ije war nodj tinberloS ; erft

im 9ioi>ember 1661 ift ber fpätcre tönig Äart II. geboren.

442. (©. 267.) 2lu§ 3tena'8 SSeridjten, Ijiödjft fer)terf;aft abgebrudt bei Drtid? I.

P- 146 ff.

443. (@. 268.) Sieg Schreiben tiom 21. 3tug. 1657 ift einige Sage fpäter nad?

^ari§ gcfanbt; ba fagt berÄltrfürft U. a. fatendum est me admodum incertum esse,

utrum de mutatione aliqüa cogitandum sit.

444. (©. 268.) ÄittefatonnS Snftruction, ÄönigSberg, 29. 3uni 1657. £>er Sfmt8=

fammerratfj Sa?,arit8 Mittelmann follte „nidjt a(8 ©efanbtcr, fonbern wie in eigener

<&ad}e" bei §ofe unb fouft erfdjcinen ober privatim mit ben fürnctnnften ÜDiiuiftcrn toer=

fyanbeln unb i^nen fein GEreben} ßorweifen. 23egreif(id), baß ben fratr,öfifd)en ^Diplomaten

biefe gan;,e Seubung al8 eine Sntriguc erfdnen; Ücffin§ er$äl)lt 11. gebruar 1662 nad)=

trägtid): le Bar. de Schwerin jeta alors M. l'Electeur dans la necessite de le fair pour

se rendre maitre des affaires et ruiner le eomte de Waldeck. IIA. II. p. 250.

445. (@. 269.) 2>ie§ nad) bem bon Mittelmann wäfyrenb feiner ©enbung naä>

^rag geführten 2)iarium , d. d. 21. Oct 1657 . . . „bie (Sromwellfdjc Sttranuei . . . unb

ba 9tta$arin in granfrcid; faft nid;t weniger über feinen §errn bominirt unb burd; feine

f>or)e angemaßte Autorität bermaßcu procebirt, baß alle eljrliebeube ^cinjofen bafür

einen 2lbfd?eu fyaben."

446. (@. 271.) (Sin leiber nnbatirtcS bittet c-on be§ Äurfürften eigner §anb an

©cbwerin fdjeiut biefen Sagen anzugehören; e§ fdaließt: „mir beucht, fie fyaben ein

©d)elmenftüd für unb würbe man fid? in
v

Jld;t uelnnen muffen."

447. (@. 272.) 2ö6en8 3nftruction ift t-om 25. sftoto. (5. See.). 3)a8 Sefentlicbe

r,at «ßitfenborf (VII. 12.) Mbm ift 19. (29.) See. wieber in Berlin.

448. (©. 272.) Mittelmann« S3eridjt toom 16. See. SSter SSocbcn fpäter nennt

@raf Mur, ben ApabbaeuS einen fd)toebifd)en Spion unb bebauert, baß man fidj mit ifmt,

ber oljne Srebeiv, gefommeu, eiugetaffen, il)m äktbienjj bewilligt £>abe. SBeric^t Mittel=

mann§ toom 11. 3an- 1658. Sind} ber 3efuit Albertus Siccifcw§fp, beffeu SSrtefe an ben

^fal^grafen »on ^euburg btfdjft lefyrreid) fiub, beftätigt ba§ im SLcyt ©efagte; er febreibt

23. 3an. 1658: „Tractatus qui sunt in Berlin ostendunt abunde quid sit Elector Bran-

denburgicus. Fricant sibi caput Austriaci et magis fricabunt Poloni. Bonus Lisola

sudat quod permiserit se deeipi in praeteritis traetatibus. Elector Brandenburgicus

est et corde et animo Suecus, videbimus tarnen quid erit. Austriaci concedunt quidquid

vult Brandenburgicus, summe metuitur hie ne deeipiat; miscet omnia, plura requirit

quam ante requirebat
,
pauciora concedit quam concedebat Rex Sueciae oeculte

sollicitat Austriacos, quod velit cum illis facere pacem et recedere a Gallis: d'Aubiviis-

(fo ift falfd) bednffrirt für ApabbältS) eam rem agit; cedere illi difficile." §abbaeu§ ift

ber au§ Seibntä i'eben8gefd;icbte n?o()l betannte.

449. (©. 272.) i'ebebourS @enbuttg; er reift am 19. (29.) 9?oö. ab mit bem bei

^ufenborf VII. 3 mitgeteilten Sd^reiben »om 12. 9Jot>. unb ift am 15. (25.) 3)cc. roieber

in Berlin.

450. (@. 273.) ©ebruett ift bieS ©djreiben bereits im 5tuguft 165S, abfd}rift(icb

fdpn früher in ber ©iplomatic befannt gewefen. 2öie benn überhaupt bie @taat§=

fdjriften jener 3eit in 50? äffe nnd?tigfte unb ge^eimfte 3tctcnftüde in Umlauf fe£en; ber

fogenannteSonborp, ber au§ folgen 2)ruden jufammengebrudt ift, giebtben33etnei8 bafür.
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451. (@. 273.) ©o bie Steuerungen be§ ©rafen $orcia. ßittctmannS Script »om
11. 3an. 1658.

452. (©. 274.) . . . se servant de la comparaison du tentateur de l'Evangile
,
qui

luy promet des Royaumes si cadens adoraverit eum. SBtoitbelS 2?erid)t 1. 3an. 1658,

ITA. II. p. 150. 3)er Surfürft fpricbt sugteicb. ton ftfola in fdjtimmen 2lu§brücren,

jusqu' ä dire, c'est le plus grand coquin, qui eust jamais este.

453. (©. 275.) Vertrag oom 30. 3an. (9. gebr.) 1658. Art. secret. bei v. SDfoerner

p. 232.

454. (®. 275.) Stljlefetbg 23ericf,t an ben fiötiig Dort Dänemarf
, Hamburg , 14.

(24.) gebr. 1658. SMefer unb anbete ißertcbte
, fo toie ba§ ^rotocoll ber Senferenj »ont

13. gebr. liegen in einem alten Srucf tor.

455. (©. 276.) 9tafd) an ^tf;iefetb, 16. (26.) gebr. 1658. S. A. E. avait protest<5

en colere devant dieu mettant la main sur la poitrine, qu'elle n'y pouvoit rien,

qu'elle n'etoit pas cause du retardement et que Dieu la punisse , si eile avoit quelque

Teine dans son corps
,

qui ne desiroit pas avec impatience grandissime d'attaquer

l'ennemi.

456. (@. 276.) 3nfrruction für ©otfj, t>on §or<erbed8 §anb, 23. gebr. (5. 9Kärj).

457. (©. 276.) SittetmannS SSertcfjt an« granffurt, 24. gebr. (6. ÜKärj) 1658.

458. (@. 277.) @ä»e p. 74 fü^rt bie 2leußerung Sari ©uuao§ an: „tonnen mir ber

greunbfebaft üeftreid;8 nidjt »erficf)ert bleiben, fo muffen roir un3 fernlagen foroob/t inner»

l)at6 roie außerhalb be§ römifd)en SReicbeS unb ba§ gan.^c Instrumeutum Pacis in ben

größten §ajarb fernen, benn media consilia fann id) nid?t mefjr ergreifen, bie @ad)en

flehen in ber SrifiS . . . Ceftreid) muß innen unb außer bem 9teid) bie Sßaffen nieber=

legen" u. f. tt>.

459. (©. 279.) Xam in casu belli cum Brandenburgico Eegis quam maxime

intererat eam urbem in potestate habere. Puf. C. G. V. 63.

460. (©. 280.) id quod Cromwellio ignominiae cedet penes quem velut sequestrem

interpretatio ejus pacis esse debeat. Puf. YII. 55.

461. (@. 280.) 2tuf 23jörnclou8 «emerfnngen (28. SKärj), baß bie fcfyroebifcben

£rnppen nad) tem mit Sänemart gefdjloffenen grieben nid?t länger at6 bi§ junt 1. Tlai

in 2)änemart bleiben tonnten unb baß ©dnoeben, roenn eS bis baljin nicfyt ©eroißijeit

über bie 2lbftd)ten granfreid)« erhalten, ftcf) mit Ceftreid) oerfta'nbigen roerbe, legte i'ionne

ein Sßroject t>or, in bem \u ^jömclouS größtem (Srftaunen nur oou einer Offenfioaüianj

gegen 2>äiteraatf bie 3tebe toar. eäoe p- 77 ff

462. (@. 283.) Sie lebhaften Spannungen jroifd)en SSranbeuburg unb Sßfalj*

9Jeuburg, bie Lüftungen be3 ^fal^grafen im Sommer 1657, fein ^(an in iBerbinbung

mit ben fatt;olifd)en üDHtgttebem ber Stänbe in (£leoe = 2)cart bie Sanbe ^u überfallen,

Ijabe icb übergeben muffen. 2>a§ 9cät)eve barüber TJA. V. p. 787.

463. (©. 286.) „2tt§ fjabe man bie Sat;l nur t»er
5ögert, bi§ ber Sönig ton Ungarn

ba8 2ttter ber 23>ä()tbarfeit erreicht f;abe", giebt be§ 3efuiten granj üßagner historia

Leopoldi Magni, p. 70, an. Söagner (jat bi§n>cilcn gute Duellen, aber biefe 2tngabe ift

rcot)t au§ ber i'uft gegriffen; benn roäfylbar rourbe Sönig i'eopotb 3gnatiu8 (geb. 9.3uni

1640) erft ein £>albe§ 3ab.r fpäter.

464. (@. 287.) (Söln a.'©., 30. Wdx^ 1658: „lectum in consilio in praesentia

©. Äf. 2)-"; anroefenb roaren: ^uttit?, Söben, §ooerbecf, ^laten, Scbroerin, oon beffen

§anb audi bie Sorrecturen be§ SoncepteS finb.

465. (@. 288.) «eriebt oom 29. 2ßärs [8. SIpril), 4. (14.) 2lpril.

466. (@. 288.) 23ericr/t bom 4. 2lpril: novo plane et inusitato exemplo inter ca-

tholicos. Unb 3ena'§ Schreiben an ©ebroerin, 6. (16.) SIpril: „quando unquam talis res
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a catholico Electore audita? . . . üurmainj erlangt bei aßen, aud) bem gemeinen SSolt

grofjcn 9tulmt unb ©bre unb fyätte nimmermebr oermeinet , baft er fo beutfdj nnb be=

ftänbig reben würbe."

467. (@. 290.) „interea confidimus, utramque partem prospeeturam, ne ullos

S. Koni. Imp. status ejusque subditi per invasiones transitus liospitationes exactiones

aut alio modo quacunquc militari molestia afficiantur. ©d)reibcit tom 4. 9Jiai 1G58.

Sonborp VIII. 282, cf. Th. Europ. VIII. p. 590, über ben ©erlauf ber mit biefem ©djrei«

ben abgefdndten @efanbtfd)aft.

468. (@. 290.) Sie «cratbungeu beS ÜtcicbStagS in ©ot^cuburg bei ©ä»c p. 88 ff.

finb für bie Situation fct;v tef)rretd>. 2)er 9teid?§broft erflärt fid? für ben tricg mit

„Qeftreicb, nad^bcm ficf? 'St. 9Ä. quocunque modo ©ranbcnburg? üerfid;ert", befonberS

bcSbalb, „»eil ofme fold;e 9icfo(utiou bie Slrmee nidjt fubfifnren fönne". £•§ nnrb be=

fdjtoffen (4. 2lprit), bau wenn man uidjt mit Deftrcid; unb ißraubenburg jum ^rieben

lommen tönue, man bie Slrmee in be§ Äurfürften Sanb führen unb banbetn fotle „wie

bie Raison de guerre bictirt". Unb in biefem Sinn fd;reibt Sari @uftar> cigeu^änbig

an SSjörnctou: wolle Dcftreicb, einen Skrgtcid? eingeben, fo tonne ber ^olnifc^ie Srieg

fofort bureb, eine Rettung dolens unter ©djwebeu, Deftreid?, 23raubenburg, iWoScau

unb bie Sofadcn gcfd>loffen werben".

469. (@. 290.) ©^reiben Dom 10/20. siprtf 1658, juerft abgebrudt in ber ©ebrift:

$urbranbeuburgfd;er ©efanbtfd^aft 33erri(btung u.f.to., bann in Th. Europ. VIII. p. 589.

©n gleichzeitiges cigenl)äubigcS ©treiben bcS ÄeuigS an ben Äurfürften wirft alte

©dmlb ber Verzögerung auf bie ißolen, bie „unter bem fpeeiöfen ©cbetn, ben ^rieben ju

wollen, nur auf Stnberer £otal=9hwt unb Untcrbrüduug , aud; SJertuüftung öon 2anb

unb Seuten auSgelm."

470. (©. 290.) yiad) &arl ©ufta&S Slnfidjt hatte ©d/lippenbaeb in ber Prenzlauer

23cfprcdmng (10. 3ftai) unb fdwn mit biefer feine Snfrructionen überfebritteu; eS war

barau, baf? er »erbaftet würbe, ber Vefel/l bap war fd?on ausgefertigt, ©äöe p. 91.

471. (©. 290.) 35on nidjt geringem Sittereffe für biefc grantfurter Skrbaubtungen

finb mehrere im ladbaren ©lud pubticirte SBrod^üren (toon 3ob. grtfebmann). ®icfe, fo

wie anbere sl3ubticatioucu aus ber $eit beS norbifd;cn ÄriegcS tjabe id; wäbjenb ber

3at;re 1866—1868 in ber Inftoriftbeu @cfettfcb,aft ben iOfitg liebem berfetben jur Unter=

furimng »orgelegt, unb eS finb babei zum Xl;ci( \tfyc anhieb,enbe 9tefnttate gewonnen

worben- (Einzelne fold^cr Unterfudmngen liegen bereits gebrudt twr, anbere werben, Wie

id? hoffen barf, nod) r>eröffentlid)t werben. 3d? Dcrfagc mir bcSfyalb Don biefer 23rocbureu=

litcratur eiugeltcubcr, al§ bereits in ber erfteu Ausgabe gcfd)et;en war, ju baubelu.

472. (©.291.) ©S ift baS ber §anbel, in bem S3oincburg mit §ütfe §crmattn

gonringS eine @cgenfd;rift verfaßte, bie il)m gläir^cnbc ^enfionen ton Subwig XIV. unb

Sromwelt eiubradjte;
f.

@ul;raucr, Äurmain^ in ber (Sbodje »on 1672 p. 50.

473. (©. 291.) 55erid)t Dom 11/21. ä)£ai- 3n ben Mem. du duc de Grammont,

p. 140, fetjen freilid; biefe ®inge pentlid^ anbcrS auS.

474. (©. 292.) ^rinz 3)cori(^ in einem nnbatirtcu 33riefe an ben fiurfürften, in bem

er ben 33ericbt ©taüerenS über beffen geheime Unterrcbung mit Äurtricr, d. d. 4. Suni,

mittbeilt. ©laueren war auS Trüffel nad; granffurt befdneben.

475. (©. 292.) 2lucb Salbed forberte bie ^Ibfe^barteit be8 SaiferS: „bei übler

Slbminiftration foß er feine ®ignität wieber guittiren muffen", er will „fein armirteS

öaupt", baS 9ied)t über Ärieg unb ^rieben foß bei bem 9(eid;Stage, bie bittet jum Kriege

bei ben Greifen unb ben mäcbtigeren dürften fein u. f. w.

476. (©. 293.) Grammont Mem., p. 123 : on ue laissoit pas de publier ä Francfort

la moitie de la France soulevee.
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477. (@. 293.1 ?iad>ricbten bom 7. SWat, bie ber Äurfürft 13. iötai an ÜDtontecuculi

abgefenbet.

478. (©. 293.) So Ter ©ntttratf, ben, 7. 3uui, iKontecucult an ben lurfürften

fenbet gallo Der geräb ftdj bur* ba8 :Keicf> auf rie SanfUj toetfen roirb, foll bie Son=

junction jtoif^cn Stoffen uub ©togau gefct)ct;cn

479. (©. 293.) £c»nouer§ ©rief »oin 7. 3ufi. >d>on 16. äpttf melbet Sßtonbet,

baß ber Sturfüvft täglich anreite, bie arbeiten \u beftebtigen. EA. II. p. 161.

480. (©. 291.) So bie i'lugabe SSIonbetS, Berlin 25. 3uni, unb im Schreiben be8

Äutfilttfen an SKontecucutt, 12. | 22. i guiti. Sie änhtnft ber fdnverifcöen Xruppen auf

ber ©attjtget Strebe loat 7 17. Csun't Theatr. Eur. VIII. 633

481. (©.291.) §Sfa8 ben 3tatb§torotOCOUen bei Sattfon, p. 304. 2Bie iuymfcben

Scblip^enbacb mit Sdjn>etin in betttanttdjer Sottefponbenj bleiben uub Um mit

immer neuen yriebeuooerficbcrungen täufdjen mußte, etgeben rie Sriefe bei Crlia? I.

p. 193—197.

482. (<S. 294.) Sä'be p. 105 führt au§ rem DtatbSvrotocoU bom 20./30. Sunt an,

ir>a§ oou Stanbenbutg $u forbern rie ätbftdjt toat: baß bet Sutfütft auf8 9ceue in ba8

Bafallagium eintrete, bie lbmg8bergifä?en pacta renobite unb feine 3lrmce abbante.

483. (@. 295.) „Et sie. rrie rie 3tönter fagen, uon e dignitate reipublicae est

hostium legatos in curia audere.'
1

Scbftppenbad) an Sdnveritt, gienSburg, 23. 3uni

(3. Suß) 1658.

484. (<S. 295.) liefe merftmitbigen $len§butget ©er^anbtungeu jinb in ber

branbenburgifeben 5Dtutffcbtift: „Äurbranrenburgifcbcr an bie igt Dcaj. uon Sa)tr<eben

abgetaffencr ©efanbtfdjaft Settidjtung" u. f. ta., 1658 4 n
(mit Beilagen) mitgetbeilt

unb »on ba tito Theatr. Eur.YIIl p. 722, unb Sonbotp VIII. p. 334 übergegangen. S)iefe

Sßubttcationen fdjttefjen mit beut auSfübAiidjcn Säjteiben bon Sdiir-crin unb 2Beintann,

d. d. ßb'iu a. 2 , 4. -Jiug. 1358. (ginige üföonate [bätet tu rtoeb. ein Schreiben betb*ffent=

liebt werben, ba$ iu ben jttnfdjen Scmrerin nur Seimann geroedifeiten Briefen a(8

Smirimcntuni Mevianum le^eidmet wirb: d. d. in arce Cronenburgensi, 5. Oct. 1658.

©§ ift abgebtueft im Diar. Eur. (II.) 1659 ganj am gnbe Sßufenb. F. W. VII. 56 bat

au§ ben bieten nod) bebeuteur mehr al8 bie Xrudfdirift; @mige8 jebod) ift nid;t correct,

fo u. a. cie -.Kamen ber beutfdjen ©efanbten. 3dj bare SinigeS über biefe Xinge in reu

gorfdmngen IV. p. 45 mitgetbeilt, nur baß ich bei rem desine vero Melius esse mid)

ntd;t an ben &otajifä)en olentem Maevium (ep. X.) erinnerte.

485. (@. 296.) SBlonbel 30. Suli. UA. II. p. 176.

486. (©. 296.) Xk Königin tarn 28. Suni nad) Berlin. 3n betreff ber @oange=

lifd^en erfolgte ein Schreiben be8 &enig§ an ben Äurfürften, 16. 3uli 1658, abgebrueft

im Theatr. Eur. VUI. 605.

4-7.
i 2 296.) Sinige§ »on riefen äußerft »erleBenbcn Begegnungen b^at felbft ba§

Theatr. Eur. VIII. p. 761
f. aufnehmen }it muffen geglaubt.

488. (©. 296.) Cum domus Austriaca hoc modo turbas Polonicas et aliena bella

pro suo usu et emolumento disponat, ita ut nee nobis cum hoste nostro extra Rom.

Imperium agere nee in Germania pacis bono frui liceat nisi ex utilitate, imaginario

foro et mensura Austriaca, mirum nemini videri debet, vixdum exstineta Germaniae

rlamma posse oriri ignem qui inuocentes provincias secum in discrimen trahat. 2'd7reia

ben an§ gtenSburg, 18. (28.) 3uni 1658.

489. OS. 297.) ,Xer Stieg in Statten ift gleid> mit ernvbnt, obfebon eigentlich erft

2lrt XIV. üou remfeiben ^anbelt; m biefem ift bie bon Stanbenbutg öorgefd)lagene

clausula reeiproea aufgenommen: „jebod; baß audj hingegen bie Eton granfreieb unb

beren Bunbe§oertranbte gieicbergeftait webet unfern, beSSieicbS, unfcrS beutfebeu öaufe§
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ober eineS Surfttrften , dürften ober ©tanbe fämtfidjen ober abfonberlidjen geinben feine

£>ülfe mit 95oIf , @elb, Söaffen ober anberm ©etflcmb ober 2>orfd;ub auf {einerlei Seif

ober 2£eg leiften ober tbun" u. f. w.

490. (S. 297.) lieber biefe ©enbung be§ SRicolauS SBratje fd;reibt ber Surfürft

feinen Sablgefanbtcn, 6. 3uti 1658: „wir galten bafür, baß -Schweben bie 2BaB/t mittetft

foldjer Negation toerjögem unb ba§ 9teid) in confusion erhalten reiü."

491. (@. 298.) Sie Snftruction, bie au§ Berlin freilief; p fpät anfant, war für

©ewäfjruug ber Slubtenj unb (Entgegennahme ber Anträge, bod; fo, baß bie 2ßab/l uid;t

»erjögert werbe. Ofcfcript bom 6./16. 3uli 1658.)

492. (@. 299.) Sericbt »om 29. 3uni (19. 3uli) 1658. SSorfid;tigcr waren bie

leußernngen am fraii$öfifd;en §ofe, namentlich ©ermenS, „burd; beffen Äotof ba§

gan^e beutfd;c unb polnifd;e SBefen ge(;et unb baneben nid;t atl^it feft auf fd;webifd;er

©eite ftefit." (SSranbS ©d;reiben oom 26. Suli 1658); bod; war ber §of „gewaltig

beftür$t" über bie clausula reeiproca, ober, wie ©eroien fagt, „baß ©. &f. 2). feiner

©timme etwas $ufe£en laffen, melcf>e§ biefelbe gan$ unb alfo and; bie fra:t^cfifd;e ©ati§=

factiou umftoßen wirb."

493 (@. 300.) SDtefe Sßafjlbcrfjanbtungen f)abe id; nad; beut reid;en Sftatcriat be$

berliner 2lrd;we8 bargeftellt. SSegreiflid;, baß fie bom fd;webifcf;ett unb fran^ö'fifd;en

©tanbpunft au$ anber§ erfd;einen. Sie braftifd;e 3)arfiellung in ©rammontS äftemoiren

bat nur ^u biet 9cad;beter in ber beutfdjen .£Hftoriograpl;ie gefunben, obfd;on fie bon

Sluffcbueibereien unb pofitifcen gcbleru wimmeft. 3fjr Urtivit über SSranbenburg ift:

il emportoit indubitablement la balance . . . . la legerete de l'esprit de cet Electeur le

faisant changer ä tout moment de resolution p. 91. 2)a§ War baS Urtl;cit in s.pari§, Wie

bie ^arifer SSerfe »om 13. 3u(i 1658 jeigen, bie 2liljema p. 218 mitt(;eitt: Mais si ce

prince de l'Empire Apprehende d'avoir du pire, Voyant ses estats en danger, Ne peut

il pas encore changer u.
f.
W.

494. (©.300.) @d;werin in einem 23erid;t au§ beuteten, ben berÄurfürft ge=

forbert, 8./18. 3)ec. 1662: „bie branbenburgifd;en ©efanbten Ratten bis $ur 2tbjuftirung

be$ ^roiect« ben 33crf;anblungen beigewohnt unb erft ba fid; ,^u abfentiren begonnen, al8

man obgebad;tc3 ^rojeet ber fran$üfifd;en (Siutretuug unb bann einen 9iebcnreceß für

©d;weben unb wiber @. $£. 3). inS Mittel gebrad;t, wetdjeS benn and; bieUrfacbe ge=

wefen, we§f;alb fiel; (?. St. 2). über fo£d;e^artialität bcflagt unb ferner in fo(d;eS2l£lianj=

werf nid;t treten wollen."

495. (©. 301.) £rier unb Sßünfter ratificirten ben Vertrag uid;t. (SS wäre ber

SRülje wertf; , bie @cfd;id;te biefcS rfjeinifcben 93unbe§ grünbtid;er al§ e§ bisher gefcbef;en

ift, ju ftubiren; wa§ Eignet über fie Ijat (Negoc. relat. ä la success. d'Espagne II.

p. 14 ff.), ift ungenügenb, unb e§ ift il;m begegnet au8 bem „^fatjgrafen §erjog ton

S3aiern", b- fi. ^fal^^euburg ben Äurfürften bon iöaiern ^u mad;en. S)ie Sleußerungcn

»on Seibnij über ben SSunb f;at ©uf;rauer, l'cibniij beutfd;e ©d;riften I. p. 25, unb

Äurmains 1672, p. 89. 3d? f;abe über bie (äntftcf;ung§gefd;id;te beffclben unb über

bie üfttotise feiner weiteren £f;ätigfeit bie überaus reichhaltigen ^Briefe 33oineburg8

an ben ^fal^grafen r>on 9Jeuburg, fo wie bie beS 3efuiten Otterftäbt an ben *Pfal^

grafen (Süffelb. 3lrd;.) beuu^en fönnen. ©ine lef)rreid;c lleberfid;t ber politifd;en SBirf=

famfeit beS g^cinbunbeS giebt «öf;m, 3eitfd;rift für fx. ©efd;. V. P . 217
ff.

496. (@. 301.) . . . d'assurer cette capitulation par une conf^deration de quelques

princes de l'Empire appuyee de deux couronnes U- f. W. Seiblti^ in einem Briefe über

bie 3«t toon 1648 bi§ 1672, au§ bem @uf;rauer Äurmain^ 1672 p. 91, eine ©teile

neri3ffentlid;t Ijat.

497. (©. 302.) ©ratel in feinem 33erid;t an Subwig XIV.
, ^egeneburg, 13. San.
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1667 (üftignet II. p. 36); et tommt }1I bem Schüfe: que quelques liaisons particulieres

que V. M. ait agreable de faire en Allemagne , ladite Alliance doit etre conservee s'ü

est possible et servir comme d'une grande roue dont le mouvement imperceptible doit

donner le branle aus dites liaisons.

498. (S- 304.) Sie pd&fl (efwreid)e Sorrefponbem, 23euningen§ mit bem §aag tft

in be Sitt'8 Brieven nicbt abgebrudt. Sie firtbet ficf> tfyeilweife in ber fcbwebifcfcen

©taatöfcbrift Expositio causarum 1658, SSeit- p- 48 ff , unb toüftänbig in 33ecfer8 Sam-

lingar til Danemarks historie 1847.

499. (@. 305.) üJiitgetfjeilt von 2Rontecucu(i an ben Surfürften, 23irnbaum,

7./17. 2tuguft.

500. (S. 306.) Courir ä l'improviste sur l'ennemi, qui n'est pas sur ses gardes, le

surprendre et lui faire sentir la foudre avant qu'il ait vu l'eclair, fo Reifst bie tortreff=

Iid)e $cge(, bie 2>iontecuculi, M6m' II. 1. art. 3 giebt. Reibet §at er e§ untctlaffen, in

biefer Sdwift auf ben gelang ton 1658 bi§ 1660 ftüdfirbt -,u nennen.

501. (@. 306.) SieS int 3öefentlicben nacb einem lebrveidjen 2ftemoriat ton Sparr,

s. d. „ättotiten, warum ber Äönig ton ^olen nebft bem tfenig ton Ungarn Urfadje

Ijaben, ben äcnig tton Schweben in §o(fteüt ißo \u terfotgen unb ftdj bot ben Stäbten

in Preußen nicht \a engagiren nod? aufzuhalten." 2üicb 9)§branb mclbet ton biefer

2Jerat§ung ber @enerat§perfonen (27. 2Utg. 1658, TA. III. p. 128), aber freilid? nicb,t§

baton, ba§ er bie ,pülfe einer (jouanbfeben glotte ter^eißen (jabc.

502. (S. 306.) Sieö Schreiben tont 16. (26.) 2lug. überbringt ber Äammerjunfer

b. 2J3reed), in beffen Onftruction ftefyt: „feilte iWontecucuti ^egern unb etwa erft 33efef>(

tont faif. £ofe erwarten, fo foll SS. iljm antworten, bafj wir ba§ 35er! ton fo Ijofjer

2Bicbtigfeit galten, bafj babei fein (Sunctiren ober (Sr^o^Iung fernerer Orber ju ratzen

fei." Ser Vertrag mit Oeftreid?, 21 rt. VIII, foedus de conjunetione armorum, 30. 3an.

(9. gebmar) 1658, fagt: quod autem ad determinationem loci, ubi baec in Suecos

operatio erit primum instituenda, boc communi foederatorum consensu Ser. S. Ele.

delatum est

503. (©. 307.) 3tu§ ber „Sonnerftag=$articular-3eitung zum europäifd)en 2Dcer=

cur", Äcnig§berg, 1-4- $ßoö., Schreiben au§ griebridjSöbbe.

5u4. (S. 307.) Sölit einiger Suberbeit ift bie Stärfc ber branbenburgifeben Srupten

auf 9000 sßferbe, 2cüj Xragoner, 4000 SKcam gufjtoofl &u beftimmeu. Sie faiferliebm

werben zu 13,000, bie t?o(en zu 5000 äfiann angegeben.

505. (@. 308.) So nad> bem 1659 gebrueften Scheiben 2Saffenaar§ „an einen

flogen vertrauten greunb" unb feinem 93erid)t an bie §ocbmögenben tom 9. 9iet. 16b*,

abgebrudt bei 2lit?cma , wo aud) anbere b>Üanbifd)e SSeridjte unb auch Kart @uftat§

9?ad)rid)t an feine Scinifter, d. d. Sronenburg, 31. Oct (10. SRoö.) 1658. Sßortreffliebe

Singe enthält eine Stralfmtber gtugfdmft über bie befohlene geier be§ großen Siege«

ber Sdjweben: „£urze, jebod? eigentlid)e 9ielation wie e§ ju Stralfunb u. f.
w.", ton

ber id) anberweitig jn fin-ceben ©elegenbeit b,aben werbe.

506. (©. 308.) Siefen Slbfd.lufs ju erretd}en, batten bie Scbweben «riefe bes .Hnr=

fürfien ton 93ranbenburg , mit bem ber 3aar in gutem 93erneb.men ftanb, »orgetegt

Ser Äurfürft erf tärte bem fraif,cftfd)en ©efanbten, bafj feine Unterfcbrift unb fein «iegel

geiätfdjt fei. £o nad) 93lonbel§ 33ericbteu. UA. II. p. 181.

507. (@. 309.) (Sjtraorbinäre Beitung, @d)reiben au§ £otftein, 26. 9?ot. a. St.

melbet bie nod) fdjwebenbe 93erbanblung: „@ Äf S- woUen mit teS^er^og§ g. © nidjt

atfo terfa^ren, wie bie Sdjweben inaudito plane exemplo mit Surlaub umgei>rungen,

baber man bie Hoffnung -,u bem barmherzigen ©Ott fäffet , berfetbe werbe ©. Äf. S.

Stetionen mebj Segen terleib,en.
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508. (@. 309.) 3)ie oben angeführte B«tunS au§ £>olftein Dom 26. SRod. a. ©t.

melbet bie Slnhtnft ber ©cbiffe, „um bei 60uO 3)1. nad? @ce(anb $u führen, tDofetbft e§

nod? Dor bem S^riflfcfi berbe (Stoße geben möchte. 33iel fd)rocbifcb, gefinnte meinen, ber

Äönig Don 'Schweben fterbe befperat »erben unb fein l'ebcn unb estat ber gortuna

cnbtidj übergeben."

509. (g>. 309.) 2Bcimann§ ©riefe au§ bem £aag, Dom 6. 2)cc. 1658.

501. (<©. 310.) Sic febr anpe^enbe „SiSpofition $ur Strafe auf bie 3nfel Sllfen,

4./14. See", ift batirt kippet, '2. See. 1658 unb Don ber §anb eines ©ecretar«, bie

häufig in befonber§ Dertraulid;en ©ebriftftücten roieberfehrt, atfo unstoetfei^aft Dom

Surfütften bictirt. (Sefet abgebrurit in 3eitfd?rift für ^x. ®efa> II. p. 102.) Sffienn

Raffet (Seumnirbigtciten p. 31) bie Eroberung Don Büfett in beit Anfang 1659 fcfct unb

fo fpridjt, als ob 700 s^o(en bie £auptfacfce getfjan fyätten, fo ift ba€ rein au§ ber ?uft

gegriffen, toie fo 9)tand)e8 in 5ßaffef8 air,iet)cnbeu 2lufteid)nuugcn.

511. (@. 310.) „Actum ©onberburg, 13./23. See 1658. 3m Äricggratb, prae-

sentibus Ser ras Elector unb bie fämmtlidjcn §erren ©eneralc Don ber laif. unb tur=

braub. Slrmcc, al8 ucmlidi 33- 55- ©@- oer SDfarfgraf Don 93aben, ber gürft Don

Slnfjatt, ber ©en.=g-9Jiarfd>. ©raf i^ontccuculi, greifen- Don ©parr, ©en.=g.=3eugm.

Sörfüng, beibe Äriegöcommiffaricn greitjevr d. ©djtffer unb CElauS Srnft d. Staren,

®m=Wla\. ©otfe." Sa§ ^rotocolt fütjrt ©cfiftcrin. lieber bie große 23efricbigung,

bie bie ©innaljme Don Sltfen ben Ferren im £uiag gehöre , bcridjtet SobeS, §aag,

1. 3an. 1659.

512. (©. 311.) $iftortu8 VII. p. 609, ber fonft nidjt eben für ben Äurfürften ein=

genommen ift, fagt: Elector cum laude praefuit nihil eorum, quae a vigilantia et pru-

denti aeque ac forti duce requiri solent, in se passus desiderari.

513. (© 312.) Sa§ Don SBittgenfteiu unb SKartDtfc überbrachte t'urfürft üd)t

©^reiben, d. d. SRicpen, 31. See. 1658. 9?ur 9Jiar»iij blieb in &opent>agen, unb au§

feinen Dortreff(i<bcn 35crid)ten finb im gotgenben bie Sänemarf betreffenben Singe

entnommen.

514. (©. 313.) Setta'8 Siarium, d. d. 2Bien, 19. 9fa>ö. 1658. 3(nn umrbe bie 3n=
ftruetion gricquetS, ber nadj bem £>aag gefanbt wax, Dorgclefeu- „Sie Sorte lauteten

ungefähr fo: Sei-
' El. Br. libertas et securitas proteeta, ba§ Sßort protegirt ift O^ne

aßen >$tottfü m^ gtoßem gleiß gefebt, bamit Don ber §ol;eit uid)t8 abgebe."

515. (@, 313.) „ . . . ba fyaben fie t)ier Ijöfjeren ©pirttuS bekommen unb fiep and) in

@. Äf. S. ^riDatfadjcn ßärtcr crtiucfcn." 3ena'§ Siarium, 22. sftoD.

516. (<©. 314.) 3ena'§ Siarium Dom 9. 3)ec, fein ©^reiben Dom 24. Sftoö. 1658.

517. (@. 314.) 3ufn-uction für 3ena, 6. ©ept. 1658, %xt 7, „toarum @. Äf. 2).

bie Sontinuation be§ 3)eputationötagcö für unbienüd; balte unb ^Berufung eineö 9ieid^§=

tage§ lieber fäl^c."

518. (@. 315.) ©^reiben ber 3tKianjrätI;e an ©ranbenburg, 3/13. Secbr. 1658

unb 31nttDort Sranbcnburg?, ^ügumflofter, 21. Xccbr. 1658. Theatr. Eur. VIII. p.

539. 540.

519. (@ 316.) 3ena'§ 35erid)t auS Söien, 28. @ept. 1658, 2>iarium 19. ^ou.

520. (@. 316.) @o b^at ©oreel au§ ^3ari§ gefebrieben. Sopc§ an ben Äurfürften,

1. 9Zod. 1659.

521. (@. 317.) 31ad) einem ©d^reiben au bie Äönigiu Don slMen, g-^n§burg, 1. 9Jcd.

1658: les Suedois commencent ä s'en vanter et se resjouir d'avoir reussi en leur prac-

tique ordinaire de separer les Alliez.

522. (@. 319.) @o bie Reifung an SEßeimann, glenSburg, 1. 9bD. 1658; e§ ift in

ber 3^1» *do ber Slgcnt ©djte^er befeitigt roirb, nic^t bloß feiner ©dmlbcn tDcgeu, foubern
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weil er im Serbadjt ift, für bie ©durcbeu tbätig \u fein, in bereit Sienfl er bemnäcbft

tritt. ©iefer weitläufige $anbet mit ©djteser ift mir natnentUdj au8 feinen papieren

befannt, bte ftdj in Der Hamburger iMtniethef 6eftnben.

523. <©. 320.> SparrS ©utadjtejt botn Slugnfl: 1658.

524. (@. 321.) Sicfe eingaben futb au8 2uca8 be @abrii§ ©dwift Injustitia anno-

rum Suecicorum p. 46: quae vero talium peritior gens Suecis .... quem ad usum in-

geniosos nugigeros peculiari sumtu Eegiomonti potissimum et Elbingae alunt .... qui

proelo continuo a'fixi infinitis nugis scite confingendis et per orbem disseminandis

ineumbunt. 3)<tfj iit granffurt ber meriattfdje ©erlag, in £cimftübt douring, in ©d)we=

ben feibft bie goccettiuS, ©ebeffer unb anbere Scutfcbe tfjätig waren, fyabt id) anberweitig

nacfygewiefen.

525. (©. 321.) ©o in ber red)t cbarafteriüifdjen ©dwift: ©efpräcb über benßnftattb

ber Statt £)anjig 1658; wie beim ilicvbattpt foldje lagcsfdnxibcreien ben atmofpl)äri=

[eben Srud ber mittmrfenben Stimmungen erlernten bei'en.

526. (@. 322.) Safj be8 ©erjog (ibrifiiait bon ÜÄecftenburg „bod>rübnUid>e SEßadj*

fam unb äSorftdjtigfeit " biefen Uelerfalt auf Semit? vereitelt bat, fagt be§ juirfürften

©ebreiben an ibu, hieven, 4. (14.
i 3an. 1659 unb äbuiidie ©djreiben an ben .Haifcr unb

bie Ättrüirften. Tic icbweriidie (Srftärung bom 4. (14.) Suli 1659, bie Cef Oieidjsbepu*

tation überleben mürbe, läugnet Dae gactum. (Theatr. Eur. VIII. p. 970.) 2)afj £a%

oftenfebe ^Regiment in fdjtoebtfdjem Gic geblieben, Ufyct be» §crjogß bon ©ottotb aufge=

fongener 23rief »out 12. gebr. 1660, bjorttber fid) ein langer §anbel entfponnen fcat.

UecrigenS war Cfien ein branbenburgifdjer Safatt, lange im Sienft unb am £>ofe be8

Äurfürften gewefen.

527. | c. 322. i üricgsratb in inborg, 1. üKärj 165'.). Tic «polen feien bort 20 big

3OO0O3Jiann ftarf, bie ftaiferlicbcu 30 «Reiter, ber Kurfürft Ijabe in 5ßreufjen gleichfalls

2000 Leiter, fo ba£ ein Corps bon 5000 bcutfdxn Weitem jufammengefefct werben

tonne; fic Ratten ba feinen anbern geint als ben Sßfaljgrafen, ber gettrifj niebt über 3500

Leiter (außer ben 5Befaj3Ungen) ftarf fei; foüte mefyr £üifc ntftfyig fein, fo fei ja ein faifer=

lidKö §eer in SdUcficn ^ufammenge^ogen.

528. (@. 323.) ©ebreiben bc§ Äurfürften an bte Sßrinjeffut §obeit, SSiborg, 9. (19.

gebruar.

529. (©. 324.) ©o ®e§nooerö ©^reiben am Sarfdau, 16. ätbril 1659.

530. (©. 324.) SKemorial von SWontecuculi, 29. -Jipvil 1 !;59 eingereiht. Cf. Puf.

VIII. 10.

531. (©. 324.) SRadj einem Seridjt r>on GEopeS, §aag, 19. 9. \iK'dx\ 1659 unb9cieu=

poortS ©ebreibett au§ Bonbon, 14. SKärj in be 2Sitt'§ Erieven III. p. 567 ff.

532. (@. 325.) Sieg Saturn entnehme id) auS 2li£euta IX p. 400 ( wederom seer

ciaer ende net geschreven dat men S. M. het secours onder Godes hulp ende segen

souden senden ende dat S. M. sich daer toe mocht verlaeten) unb ben t)öd)ft fcbat'fen

35ort)attungcn, bie ältarwit? bemnädjfl beut auBcrorbeutlidjen ftaatifeben ©efanbten in

Äo^cnfjagen maefit, (©efireiben oom 7./17. 3uni '). Sei ßonbotb unb im Theatr. Eur.

ftnb faifdje Angaben.

533. (©.325.) lieber ben @ang ber Serbanblungen, bie ',um Sonccrt fübrten,

liegen mir befonbers bie ^erid)te oon SScimann unb §oce§ »or, benett freiüd) bie Singe

5um STbeif entflettt mitgeteilt würben. Ser fäd)ftfd)e ©efanbte in .ftoben (jagen, ß. S8t=

teriö, fdjreibt 28. SKfti: ,,e§ febeint wot)l, baß beibe Könige in arbitrium extraneorum ber=

falten werben . . . ift and> eine befonberc ÜDIauier grieben ',u tractiren." (SreSb. 2lrcb.)

534. (©. 325.) ©abreiben be§ Äurfürften an Sietridj b. b. 2Itarbttj in Kopenhagen,

«iborg, 20. (30.) Slbrit.
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535. (©. 326.) 2hi8 SeimannS Singabe an bie §odnnögenben (f. u. No. 547) de

waerheyt te seggen het werdt voor S. K. D. gesorcht, doch sonder sorge .... wy schri-

cken als wy het hören u. f. tu.

536. (©. 326.) ©0 Sti^ema p- 433. "Wassenaar soude moeten stillstaen, ende hy

soude blyven geconjungeert met de Densche. Ende Denemarck soude seif niet willen

stillstaen, sijn Geallieerde ook niet. Elck soude seggen: tu mihi turbas aquam.

537. (3.326.) Sed de Austriacis altum silentium. Äßttevtfc, 13./23. Sfyttt (3)re8b.

2fo$to)

538 (@. 327.) 2)iefen Serbanblungen (Th. Eur p. 1014) ging eine ©enbungSTor*

noroS an bie braunfd)a>cigifd)en sperren &orau8, beffen 93erid)t über feine bcrgeblicbe

©enbung bie Situation flar macbt Sind) ein faifertitber ©efanbter, Qbrift&nie, erfd)ien,

forbcrte, ba bie Mianj pro imperio fein luolle, aud? ba§ caput imperii aufzunehmen.

2)ie £erren foederati feierten ibrert ta^fern 33unb mit einem ©aftmaljt , bei beffen ©nbe

fie bie 2)egenfpi^en in einen 23ecbet mit SBein tauefiten unb vivat unio tiefen, unb ein

bliuber SBetteimöttd), ber zugegen wax, rief aueb vivat unio et ne sit vinea. ©o erjäbtt

2Bcimann§ Sournal, 17. gebruar 1659.

539. (@. 327.) ©ebreiben be§ ft'urfürftcu an Ättrfacbfen, d. d. getblagcr gegen

pnen, 20. Sunt 1659. (2)re8b. 2trd>

)

540. (©. 327.) 2ütS bem febwebifd^eu äNemorial bom 4./14. 3u(i 1659 u. a. abge=

brud't in Theatr. Eur. p. 970.

541. (©. 328.) dont Elle s'est un peu detournee. ®d)reiben $ur,arin§ bom 28.

gebr ©ben fo in bem \ü)x fdj>metd)eil)aften ©treiben 'il)fa^arin§ au ©d;n>erin: comme

ce n'est que par quelque violenee, que la fortune luy a faite, qu'il s'est un peu mis ä

l'escart du chemin que ses peres ont tenu et de l'inviolable liaison qu'ils ont eue avec

la France — l'estime que ses ministres fldeles et eclaires comme Vous estes le porte-

ront toujours ä y rentrer quand il le pourra faire avec bonneur et avec securite,

542. (@. 328.) SSeit b. ©edenborf (in einem Briefe ber uttenbofftben ©ammlung,

in ber Hamburger iöibliotbcf, d. d. 29. 9Zo». 1657) tyritbt bon hominis istius protervia

. . . mihi sane qui sit Frischmannus ille cujusve rei gratia prostituet ingenium suum,

parum notura et extra curas est . . . er boffe ut larva detrabatur fumivento isti. Sie

23erid>te $rifd»nann§ je£t ÜA. II. p. 193
ff.

543. (©. 329.) d. d. ÜMborg, 28. Wäx^ (7. 2lprii), (iefct IIA. p. 197) . . . Si nies

ancestres ont eu ces maximes, que de preferer l'interest des autres Princes ä la conser-

vation de leurs propres etats, j'advoue, que je m'en esloigne me trouvant oblige en ma
consuience de defendre les pays que par la grace de Dieu je possede et en faisant cela

je ne vois pas par quelle raison je pourrois estre blasme de qui que ce soit.

544. (©. 329.) mais j'ai toujours trop considere la France pour luy vouloir rendre

des reproches, moins encore de l'accuser qu'elle aye oubliee l'amitie ancienne de ma

maison; j'aime mieux de prendre l'offre de dits ministres pour leurs propres courtoi-

sies que de dire que l'on ne m'aye pas tenu les promesses.

545. (©. 329.) 'iprotocotl ber Sonfcrenj bom 13. ÜDJai. Car autrement a n'en rap-

porter d'ici que de belles paroles on eust peu se contenter ....

546. (©. 330.) apres que le coup seroit fait et le mal irreparable, S. A. E. pour-

roit s'excuser sur ce qu' ayant une fächeuse guerre sur le bras il n'avoit pas este en

sa puissance de l'empescher et payer Sa dite. Maj. seulement de ce qu'elle en estoit

bien marrye.

547. (@. 330.) 2>en bödrft benlrcürbigen Vortrag SBeimannS (bom 21. Wai 1659)

tf)eiit Sliljema XXIX. p. 418 mit. 2)a8 Diarium Eur. II. p. 3 (»or 2ü£ema gebrudt)

bemertt : „n»eil aber biefer 2iuffafe im £aage in geheim unb obne SSorruiffert ber bon ben
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fämmtlidjen beutfeben 33unbe§»erwanbten bafetbft anwefenbeu 216gefanbten war

gefdptoffen worben , aud? obne 9)citanfcbtießen ifyrer b^n <Brincipatcn fotttc »otogen

werben, i»iberfefeten fid> unter anbern bie dmrbranbenburgifdjen boebanfebntieben §errcn

5>lbgefanbten ,
§err SBctmann unb §err (Sope§, folgern SBorbaben unb baten tarnen at«

cine§ »oruebmeu 2Jcirgtteb8 unb 23unbe§»erwanbten 2lbgefanbten binfütjro »on bem

wa8 get)attbett »erben fotltc 2Biffenfd;aft ju erteilen mit folgenber eingegebener Scbrift"

3n ben 9iieberfanben fetbft würbe bie @d)macb biefer $oftttf lebhaft empfunben; Sei-

mann berietet §aag, 29. 3Rat 1659, baß „ber nteifte Sfyeil ber Regierung unb ba€ SBotf

fdner überaß befihmnert unb beftür,t fielet"; be SSBitt fei ja ifmt gekommen, ben s
2lbfc6(itß

be« SoncerteS mituttljeiieu unb fid; }u entfduUbigcn : „wir möd)tcn8 sunt 33cften Reifen

wenben , un§ jufrieben geben unb gebenfen , bie 3<nt fönne 2tüe§ juredjt bringen ; märe

ettr-aS abgewichen, fo bleibe bc8 estats Sntention bod) gut, möchten bafycr unfere ^>ropo=

fition nid)t fdjriftlicb, übergeben, um bie ©cmütber nicfyt $u abalieniren fonbern ©. &f.

S. erftären, baß ber (Sftat, wie e§ aud? ginge, ftcb »on beffen 3ntereffen ui<bt werbe

abbrüden taffen" unb wie biefer 33iebcrmann bann weiter rebet. SScimann bemerft ifmt:

feine SDlittbeiumgen tarnen etwas lattgfam, bie ©efanbten »on (Snglanb unb grattfreidj

bitten mebr Stöitität gehabt, iubem fie fdjon cor mvc Sagen ju i^m gefommen u. f. w.

SSicquefort, ber feine Hist. des Prov. Unies befanntudj auf be SBittS 33cranlaffung unb

im auftrage beS Staats fdirieb , f pridjt »on biefen Singen II. p. 573 ff. unb fagt babei

»Ott Sßcimann: qui estoit un grand et un impertinent parleur

!

548. (@. 331.) So äKartotfc «eridjt »om 30. 2lprii (10. 3Rai) 1659.

549. (S. 331.) Men meynt dat de Geallieerden in Hollsteyn dagelycks opbreeckeu

ende vort marcheeren sulleii : willende de Keurvorst apparentelycken den kop uyt den

strick trecken. Schreiben eütcS fd)Webifd?en Beamten auS Stettin, öauS Ärufe an ÜJJr.

be Seftrtne, fdwebifdien 9tatb unb Sommiffar in Apetfingör, Stettin, 26. Stprit (6 SDcai)

1659. 2luS bem Seutfdjen gebrudt.

550. (@. 331.) Sd?on einige Soeben bat fid; ber cuglifcftc ©efanbtc bei btn 9ietcbS=

rätfyen über SDtarwiB befdnvert, atS tjinbere er allein bie guten Sntentioncu beS Alb'nigS,

man muffe fefjen, fdjreibt 9)carwit3, „Wie mit Lanier ich, formte weggefe&afft werben."

551. (@. 331.) Die erfte SiSpofition ift »om 22. 2Rat (1. 3uni) mit einigen eigeu=

baubigen 9tanbbemerfuugeu beS fturfürften.

552. (S 332.) Saß" biefe t)ouanbtfdjcn Sdnffe auS SaffenaarS gfotte waren, ergeben

jtt>et bauten berfetben, ÜÄünlebam unb SOiartt »an gnf^uosen, bie fid? in bem 3>er,eidmiJ3

»on 2Baffcnaar§ gfotte, 'Jli^ema IX. p. 121, finbeu.

553. (©. 332.) mix Uegt bie „SSefd^mBuitg ber Stttafe ber Snfet ^anoe" com 4.

(14.) 3uni »or, bie im Hauptquartier , wcfd für bie ^citt^eilung uad? Sien unb 2öar=

fdtau »erfaßt worben. Sarnad) berichtigen fieb, bie Stngaben im Theatr. Eur. p. 1160.

Sobte batten bie Saifcrlidjen 4, bie 23ranbenburger 38; «Berwunbete bie Äaiferlicben 41,

bie S3ranbenburger 70, unter biefen ein Oberftfeutnant, brei Sapitaine.

554. (<S. 333.) Sie Si§pofition ju biefem Angriff ift d. d. ©teenbrup , 23. Suni

(3. SitU.) Sie Sorberatöung im MriegSratt) 19. (29.) 3uni. ein befonberer 33crid?t b"at

mir nid)t »orgetegen, id) mußte ißitfenborf C. G. VI. 10 unb F. W. VIII. 13 folgen.

555. (©. 334.) 9cad) einem ißeriebt »on SopeS, 9. 3uü (29. 3uni) ift bieS ©ebrei-

ben bc§ Äönig§ in ber 33erfamm(ung »on £>oüanb beriefen unb febr übet »ermertt

worben.

556. (@. 334.) „ÜKan fürd)tet bicr", febreibt SopeS, ll.Suß, au§ bem §aag, „baß

biefetbe gtotte, wie fie in SGBiberWitten ber engttfeben ftcb bat conjungirt , aueb Casu eine«

ober anbereg auf bie fdjwebifdjen ober engtifeben Scbiffe attentiren ober Urfad? jur

Euptur geben mödjte."
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557. (@. 334.) „2)enn er ift mcfyr febroebifd) als einer »ort beS Königs Sßebtenten

unb richtet biet h.uutbertid)C £änbe( an", fd^rcibt SRartoifc auS topentjagen 8. (18.)

2tuguft ^atürtid) fielet baS SfffeS in SertonS eigenen Memoiren gar anberS auS.

558. (@. 335.) u. a. tjeißt eS in biefcm © abreiben . . . . la boDno affection que j'ai

pour Vous plus nettenient, qu'il ne me paioit en la reponse un accoramode-

ment, dans lequel Vous puissiez cntrer n. f. Jb.

559. (©. 335.) ©^reiben beS Äurfürften an bcn Ä'önig , 22. Sunt (2. 3uti) ift fettr

beftimmt: c'est ia merae maniere, que je remarque dans la negociation en Pologne, oü.

l'on travaille seulement de fairo une paix particuliere avec toutes reflexions sur le seul

interest de la Suede u. f. tu. Unb am ©d/tuß: je m'estonne que V. M. n'en a pas pris

(auS feinem früheren ©d)reif>en) la satisfaction et le contentement desire, ce que pour-

tant je m'estois persuadd u. f. Jt>. SBeuigftenS bcbOt ift baS nidjt

560. (©.335.) darüber wirb ein bcrid;tigcnbcr 2lrti!et jum 2tbbrud an s$rinü

3Jiorii3 gcfd)idt, 16. (26.) 2lug. K<59.

561. (©. 336.) 5)ieS auS einem nnbatirtcn ©einreiben SBranbS- ©tatt 3)cSminierS

nmrbe bann 95Ionbet geiuafytt, ber, fo fdjreibt S?rartb am 10. ^ob., fdjon feit 10 SBodjen

.^ur 2lbrcife fertig ift.

562. (©. 337.) 2)ie fef;v aiiyetjenben (Erörterungen ber branbenburgifdjcn 9iätt;e

29. 3tprit (9. Wai) t;at ^nfenborf VIII. 17 bis 20 in boüftänbigem 2luS$ug.

563. (©. 337.) ©omnit^ 23crid;t bom 16. (26.) 3uü, ber inS Hauptquartier nad?

totbing am 25. Suli (4. 2lug.) fommt. ©eine Snftruction ift oom 6. (16.) 3uti-

564. (@. 338.) 2)en Sag ber Slnfmtft beS SourierS fann idj teiber nid;t genau

beftimmen, ba icb, bie betreffenben Steten nid;t gefe^en tjabe. 9iad) ^ufeuborf erläßt ber

^urfürft am 5. (15.) 2tug in ^ejiefmng barauf bereits an feinen ©tattbatter in ber

Tiaxt einen SBefeljt. 2)e ©oud)eS mar bereits am 12. im Sefuj bon @retfcul)agen; er

fyattc bis bafjin einen äftarfd) bon etma 40 SDieitcn, ju benen er mefjr atS 14 Sage

braud)te. 2lm 26. Suti mußte ber Äcnig von ©djmeben, baß bc ©oucb.eS in

2Karfd) fei.

565. (@. 340.) ©o nad) bem 2krid}t bon 9Äarh)iij , 20. 2lug. (StmaS abmeidjenb

babon ift ber 25erid)t auS einer (mir uubct'anntcn) 2)rudfd}rift, bie Sonborp VIII p. 624

mitteilt unb bie fd;on Diar. Eur. II p. 393 benutzt ift. SBieber anberS ersäht biefe

©cene Manley history of the late war IL p. 83.

566. (@. 341.) äftarnüi?, 24. 2lug. (3. ©ept,) ftreibt: „fo baß man nidjt allein bie

laschete biefer i'cute fielet, fonbern aud; maS man fid? bei fo geftatten ©ad)en bon

ibnen ju beilegen bat, inbem fie fid; bor ©darneben als ein Äinb bor feinem 3nd;tmeifter

fürebten."

567. (©. 341.) Aitzema p. 488. te connen toestaen eene aniicable entremise van

de heeren Mediateurs, maer geen arbitrage.

568. (©. 342.) SranbS SBeric^t- 5./15. 9<tob. 1659.

569. (©. 343.) $uf. C G. VI. 69. 2>ie ©enbung SBalbedS melbet 2«armife 1 (10.)

Oct. unb 9iäl)ereS über feine 9teife unb feine S^ätigteit gürft Tloxi^, d. d. ^ßeterS^ageu,

23.©ebt. (3. Oct.) unb bie clcoifcfye Regierung, 5. £)ct. 1659.

570. (@. 343.) ©djreiben »on SRarmib, 23. ©ept. (3. Oct.) 1659.

571. (©. 344.) „Unb mirb ben <Saper=£apitainS fo großer 2Biße geftattet, baß fte

bieienigen, fo für baS 3t;rigc fpred;en, öfJeuUid) fd)iagen, ^auen unb fielen , meldjeS,

roeil eS i^rer bieten miberfabreu unb benen ton (Solberg aud) gebreuet ift, bleibt eS

ftecten. " SßcrgebcnS reclamirt SD^armi^: „menn fie ju einer @ad;c uid)t 2uft ^aben

febmeigen fie friß." 3«armife, 24. ©ept. 59.

572. (©. 344.) SJiarmitj, ©cb,reiben bom 1. Dct.: „bie r;oüäubifd)eu £>eputirten
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flauten fid? gteicbfam imb geftcben , baß fie au§ §otlanb ein <5abita( (§3othnirfe) befom*

inen, baß fie 3- 27t bt§f>er, ber Jractaten wegen, fo Ijart utgefebet."

573. (@. 345.) 2Iu§ bem Sericbt 2öeimann§ bom 5. ©ctot. 1659.

574. (@. 345.) SöeimaunS ©^reiben bom 5. ©ebt. 13. ©ct. „bie 95ernünftigften

jtnb ber üMnung, bajj G". Äf. 2)- in gar gtüdticben, guten terminis feien unb rote e8

and? gebet, baß ©ie tiefen SBinter, e§ fei lieb ober leib roem e§ wolle, ein ©roßeS burdj

@otte§ ©nabe tbun tonnten."

575. (©. 346.) 2lrt. 101 bc§ btirenäifcben yjriebenS tautet : . . . mittere suos lega-

tos sine raora et curare ut . . . tarn omnium controversiarum quae Imperii quietem tur-

bare poterunt quam illarum quae . . . bellum in aliis tractibus septentrionalibus ex-

citarunt, compositio maturetur.

576. (©. 346.) ©0 be$et<$net c§ geionig, ber e§ n>iffen tonnte, in bem ©ebreiben

<in ben Äönig ton ^ranfreieb 1671: „magnum opus . . . scilicet conjunetio utriusque

augustae domus in communem consiliorum scopum nee fictis promissionibus sed ipsa

coeptorum necessitate" (bei ©ubrauer, Äurmain} im 3ab,r 1672, Seit. p. 148.)

577. (©. 346.) ©treiben 3Jtojatm8 an iOtr. be ©rabel, 12. Sftob. . . que si la paix

ne se faict promptement dans TEmpire comme le Roy et le Roy Catholique ont resolu

de l'avancer incessamment u. f. tiv

578. (©. 347.) 2Jtajarm8 Sfotoort auf be§ Äurfürften ©direiben bom 20. ©ept.

ad bas literas valde quidem imperiosas Electori baud respondere placebat. ^uf. VIII. 42.

JDeutfd) lt. a. in Diar. Eur. II. p. 561.

579. (©. 347.) Seimann 20./30. 2)ecbr. 1659. „unb fann man e8 gleicbfam mit

Rauben greifen, rau alle biefe Singe nur lauter bontades feinbt unb ©ebroeben felbft

barauf nidit üißen toetbe; junt nttnbefieu glaubt mauniglicb, roa§ aufrichtig beutfd) ift,

müßte fidj ntdjt baran jtoßett, um riefe Souiunctureu, ba ©ebweben in ber ßugen, ßng=

lanb gcembrouiüirct unb granftetdj itod) in 2tttem unftdjet ftetyet, $u feinem heften

red)tfd)affen \n gcbraudien." ©djtoertn melbet an Sraitb 10./20. 3ctn. 1660, baß ©. Äf.

X. auf ba8 ©djretben üKajarmS nid)t antworten »erbe.

580. (©.347.) Staub berietet, ber Sarbtnat, bem er ©djtoerütS ©treiben bom

10./20. San. mitgeteilt, fiabe itmt 13. äffär? barauf erwictert: folgt nun u. a. il est

vray que M. l'Electeur n'a pas grand sujet d'aprehendre les dites forces, puisque nous

seavons qu'apres avoir leu ma lettre il dit baut en presence de ses officiers de guerre

qu'il doneroit niille ducats de regale ä celui qui luv apporteroit l'advis que les armes

de France auroient attaque ses estats de Cleve. II y auroit bien plus de lieu de prendre

ce discours pour une menace si les grands Rois auroient aecoustume de se piquer pour

de petits emportements de cette nature u. f- ft>.

581. (©. 348.) mix liegt außer ben Sertdjteu in «j3ufenborf, tut Th. Eur., Sliöema

p. 524 u. f.
w., ber be§ @en- b. Ouaft bor, ber fetbft, wie er fagt, „jtoetutat burd) bie

Stuft gefeboffen worben. " 2>ie brei branbenburgifeben Regimenter Äanneberg , Ouaft,

©raefe verloren 98 Xobte unb ettoa eben fo biet Serwunbete. £aß bie tiotlänbifcben

Sericbte fo lauten, a(8 ob bie anbeten Miirtcn ungefähr nid>t§, unb bie ^ollänber ba8

Uebrige getfjan l)ätten, ift ertläiiid).

582. (©. 349.) ätHetbingS war SIbuntat SBranget mit einigen ljunbert Tlarnx au§

ben bänifeben 3nfeht utm ©uccurS gefommen, aber biefe tonnten ben s2lbmatfd) nid)t

motibiren. SBtanget C;atte borber bon SBotgaft au§ bie Snfel Ufebom oeeubirt unb bie

©dtan^e an ber ©»ine genommen , bannt bie gatjrt auf ©tettin gewonnen. 3)ie Se=

fatjung biefer ©cban^e beftanb au§ 200 Äaiferlid)en, nad) ber Srudfcbrift „2ln§füb,rtidieu

58efd)reibung ftettinifeber ^Belagerung" d. d. 27. Oct., unb natürtid) oon be©oucbe§ Sorb§.

583. (©. 352.) iffieimaun fagt <,u bc SSitt: „fie roürben e§ einft nod) ju bereuen

m. 2. 2. «Ufl. 33
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fyobett, baß fie mit einem SBort ut fagen, auf bloße Casus uttb 3ufätte ber 3«t

gebauet unb bie Sonferoation it>rc3 ©taateS barau gefycnfet, ba fie Um fonfi mit fo vieler

(Sljre jiemüd) toerfidjern tonnten." 33erid)t vorn 24. gebr. 1660.

584. (©. 351.) .... subinde alios de confoederationibus contra M. R. secum

ineundis sollicitaret, novos in Eandem hostes stimularet .... quibus suis destinatis

tenacissime hactenus inhaesit tarnen non tarn R. M. est vindietae cupida ut im-

mensas sibi illatas injurias armis ulciscatur, quam amore Pacis et tranquillitatis pu-

blicae prona u. f. tt>. SDicS ©dntibett würbe am 22. 3cm. 1660 überreicht. (SS ftet>t

n. a. bei Sonborto VIII. p. 655 cf. ©djütotocubad) geheime ©enffdjrtft an v}Mcn, Act.

Pacis Oliv. II. p. 527.

585. (@. 355.) „Sie Dbbamfd^e ®a6)t mad;t t-ict Serf unb fet>r fcf>arfe§ unb

bitteres SiSfnttiren , wobei bie großen ©täbte wollen erweifen, baf? fie enblid) von ben

Heilten unb alfo üon ber s
.J3luratität be$ 9tatt;Spcufionär8 nicfyt beuten ju befcenbiren."

SBcimanu, 13. gebr. 1660.

586. (@. 356.) Seimanng Scripte au§ Anfang 50iärv (St berljanbett befonbcrS

mit bem 23ürgcrmeifter ©bieget unb mit ben SBrübern s.J$oet§broed.

587. (@. 356.) gür bie Sage ber Singe Anfang gebr. 1660 benu^c id) ein einge»

I;enbc§ ©utad?ten be§ gürften Sodann ©corg toott 2)effau d. d. Sßertitt, 5. gebr. 1660

( S)effaucr 2trdnü ) tu bem brei jut Erörterung gcftcllte gragen beantwortet roerben;

1. ob man ben ^olett ferner entgegen arbeiten foü, »eil fie fo eifrig auf bie Xraftatc

brängen unb ob ber Äurfürft, wenn bie ^oleu nidjt auf ©änemarf »arten wollen, auf

bie inclusion 2)änemarf$ befreien folle. 2. Sßenn s$olen ben ©eparatfrieben mit 2ut§=

fdjticßung Sänemarf8 madjt , ob bann ber Äurfürft für Preußen biefem fid) aufstießen,

im Uebrtgen mit bem Äaifer ben Ärieg contiuuiren foll- 3. 35a baS bommerfie 2öcrf

wofyt bie meifteu Siffictt (täten macfyt, worauf ber Äurfürft :,ura iteußerften &eftet)en muffe.

5De$ gürften toon Jlntjalt Beantwortung biefer brei gragen ift nidjt ungefdridt, aber wie

SllteS üou biefem gürfteu ntct)t eben in großem ©tyte.

588. (@. 356.) Söto^arin fagt ju Branb, 13. SDZärj: c'est vouloir renflammer la

guerre plus quelle ne Test.

589. (©.356.) SJtojariu fagt bei biefer SüMttljetnmg au Brattb: que dans trois

semaines au plus tard onverroit quel seroit le sort de l'Allemagne. 23erid)tö.6. äftärj 1660

590. (©. 358.) S)cr Äurfürft ftanb mit Surenne, ber jet^t nod;> (Saloinift, unb beffen

2)httter eine 35atcrfd)wefter ber Äurfürfriu war, r-ou früher fyer in SSerbinbung. (5r Ijatte

ibnt jetjt t-on ber unerträgüd^ett Ucbcrmadtt ©dnr>ebctt3 im Sorben unb ben 2)iotibeit

beS Einfalls in Sommern gefd^riebeu ; barauf antwortet Xurenue, d. d. s
4Sari§, 2. Wdx% :

. . . je ne doute pas qu' Elle ne tourne aussi les yeux sur les degrös, dont Elle sert ä ceux,

avec qui Elle est unie pour devenir plus puissant qu'il n'est ä desirer pour toutl'Empire.

591. @. 358.) S)e Xi)ou erflärte im £>aag, baß granfreid) für bie Königin Sittwe

von @drtr>ebcn unb il)ren @ot)it 2(Uc§ eiufcl|en würbe (
qu'il mettroit le tout pour le

tout), um ilnten ben rofdnlbifd^en Sractat ju erhalten. s2tiljenta p. 758.

592. (@. 359.) „ (SS wäre eine unerhörte Äüt)nc)eit , baß deputati fottten fo weit

gefyett bürfen, unb ba er feines Orte? juweiten audj wot)l etwas wägete, fo muffe er

befennen, wenn er atle§ sufammenbräditc, waS er an3ugenb unbSrebit l;ätte, fo glaubte

er nidjt, baß er eS fo weit erftrerfeu würbe." SBeimannS 23erid?t, 30. 2)järs 1660.

593. (@. 359.) Söeimaun berichtet fdwn 13. gebr.: er fürd)te, 2lil3ema, bem fid; bie

©tabt üDtünfter ganj anvertraut (er war it)r 3(gcnt im §aag), treibe ba§ SBerf, um bie

ilriegSflamme int weftyl)ätifd;eu ÄreiS wieber anäujünben, geftalt baburd; bie faifcrlid^e,

ftaatifdje unb branbenburgifd)e gorce ba^iu ju jte^en unb alfo burd) SiSlocation ber

2ttliirten bie @d;webeu jn erleiditcrn unb unten neue Suft ^u bringen.
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594. (©. 360.) gut tiefe griebeitStjaubluttgen ^at m™ c™ (^treic^cS 3ountal ber

branbettburgifd?en ©efanbten Sooerbed, ©ornrnfe unb £ftau borgelegen, bcginnenbmit

ber Snftruction, d. d. Kiepert, 13. San. 1659.

595. (@. 360.) §oberbed§ Script bom 8., 18. Sfag. 1660: „öfola fagt, baß" e§

ben ".polen leib fein niedre, trenn (§. &f. S. itadigebeu unb burd) ü?ene'fjmitng bergteidjen

(Sfnfane, wie er e§ nennt, fte bor ber 23elt in if;r tort fetten."

Souücrainctät unb ütbertät.

596. (@. 374.) Syrerins 35erid>t auS Königsberg, 24. Sunt 1661; er fügt ^inju:

,,id) möchte wotjl wünfeben, baß nid)t fo biele 3eitun3en bon bo attbxro gefdjrieben

würben.

"

597. (©. 375) So ftagt bie Oiitterfdjaft, nidjt obne Uebertreibmtg, wie o. §aeften

in feinen fef;r leljrreidjen ßittleituttgett, UA. V. p. 950 unb 67, nachreift.

598. (@. 376.) ,,jus indigenatus, f;ätte balb gefagt indignitatis," fdjrcibt 25ü[tEjau§.

599. (©. 379.) t£d;on am 6. £ct. fdjrieb SKaffau: „bei ber ^admdit, baß Ig. fif.3).

eiligft SSottct in3 £anb führen wollten, finb bie Steinte Ijeqlid) erfebroden."

600. (@. 379.) Scfet ift biefe 2tnfbrad)e abgebrudt in UA. V. p. 962.

601. (©. 382.) eo ©d&toerin« ©cbmben bom 9. Sing. 1661.

602. (©. 381.) Tiefe 9tottj ift aue ben falffteiitifdjcn ^roceßactett , weldjc mir für

ba§ Stubium biefer ftänbifdjen SBirren bon großem -.Kutjen gerrefeu finb. Sie Angabe

über Königsberg ftnbet jtdj in einem 33rief Oiab^unüS, 9cOb. 1660, bei Crtid) I. p. 287.

603. (@. 384.) gürfi 3labjiöiÄ fd)reibt 20. Der. 1660: „man behaut barauf, ben

ty'öbtX i« bewaffnen, glaubt baburd) bie KriegSfteuer ju hintertreiben unb fo inbirect bie

Sruütoen ,u berberben; beim, neigt bie Sßobelgarbe ut ^ferbe , wirb niemanb ntefyr bei=

fteuem wollen" (bei Drtidj I. p. 287) 91ab*,ibill giebt 27. 3ftai 1661 feine Iruppcnftärfe

an, bei £>r(id) II. p- 5, ber [eiber berfeljrt ercertoirt t)at. ©egen Snbe be§ Krieges batte

ber gürft 4000 2R. gufjootf, 2000 Leiter, 20: o Sragoner. Schreiben bom 25. 3an. 1660.

604. (@. 381.) Ungern berfage id) es mir, bei ber eblett ©ejlatt be8 Surften Sogis=

lab SRabjibiB jn bertoetfen. Sic triebe Literatur über il;n erfdtör-ft bei Leitern nid)t bie

aufgäbe- ©§ ift nid)t ofjnc Sntereffe, baß fdjou 1654, bann wieber 1663 auf beut 9ieid)§=

tag ber Kurfürft bemüht war, für ilm ben beutfdjen 9teid>§fürftenftanb *,u gewinnen ; ber

§ürft wollte feine bolnifdjen §errfd)aftett bcrlaufen unb gam, inS 9ieicb überfiebeln.

3ol)ann Ulrid) bott So6rc$en8fy war ii)tn aI8 betfönftebet 9iatt) beigegeben.

605. (@. 385.) Sie befte 9iad)rid)t (Herüber giebt ein ©djteiben ©obrejenStyg bom

8. $ebr 1662, bon bem Sßuf. IX. 41 einen 2lu§wg giebt. Sie furf. Steintet befprid)t er

in brei Älaffen: 1) fotdje, bie gegen ein gewiffeS (Selb berpfättbet, bie nad) ben lanbe§=

üblichen 3infen (6% ) berfdjrieben, bie fo übcrlaffen finb, baß in einer gewiffett Otcibe

bon 3ab;ren Äabital unb 3infcn in ifnicu abgewohnt werben, bie wegen ttviegSerpenfen

Cfficicrcn eingeräumt finb; er fügt [nuju, bat] in allen biefen Kategorien feb^r inet Un=

orbuung fei unb eine grünbudje SRebifion borgenommen werben muffe; 2) fotdje, bie

arrenbtrt finb; ba überall fei t^eitS bie Sßadjt *,u niebrig, tb)eil§ werbe fie gar niebt

gejablt; 3) fotebx, bie unter Äammevteriraltuug feien; „Iner ift ein wilbeS nuifie^

l'toor aller Sonfufion unb Unorbnttng; in ben Remtern finb bie StmtSartifet gatt,^

bergeffen, eS fteb^t jeber auf fein SBefieS unb regiert nad) eignem SSo^lgefallen" Sie

Qberrätbx l)aben bisher ba8 SBer! fduäfrig unb ob^tte 9kcbbrud betrieben, bie Kammer

bat feine Autorität, aud) wenig £eute, bie e§ »erftet)eit unb arbeiten trollen u. f. w.

606. (©.385.) 2Ut§ 23erid)tcn bei Obcrrätbe 1(^8 ergiebt ftd), bafj in Preußen

48,354 §ufcn bem Kurfürften geborten, bon betten bamalS 13,611 bertofänbet ober

3J«
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arrenbirt wann. 3tn Satyr 1649 fcbrciben fie, baß bon bem gefammten ©omamaXbeftfe

„mctyt ntetyr als 5910 Xtylr. erjtonngen »erben tonnen."

607. (©.386.) @o @rty»erin8 33eri<tyt, 24. 3uni 1661. 3)ie genaueren Angaben

auf 1,381,071 £tylr. tyat Orticty I. p. 307.

608. ©. 387.) 9Jacty ^oöcrljctfö £erictyt au§ Sarfctyau, 31. 2Jiai 1661. 2>ie in

Königsberg ftanb, »ie e§ fctyeint, unter s}3atcr 9iabatt , ber fbätcr bie getyetme (£orrefbon=

benj ä»if<tyen Dbrift Äaltftein in SSarfctyan uub Preußen »ermittelt; Briefe an ttyn gctyeu

bon ^Jater 9iabau an $ater '-ßaul 23ranid'b, Soc. Jes. in Sßarfctyau.

609. (©, 387.) nee . . . a corpore et integritate Regni iNostri Poloniae alienari

sequestrari scindi patiemur, beißt e§ in beut Verträge bon 1454. S35te biefc Serträge

burrty 31bfall ber ©täube bom Orben begrünbet Sorben finb, ift ^r. Sßot II. 1. p. 107

bargelegt.

610. (@, 388.) (EigenöänbigeS ©treiben an ©rtytoertn, 21. gebr. 1662.

611. (©. 389.) 2fa8 einem 33eri<tyt bon Seimann uub SopeS, 2tuiftcrbam, 13. gebr.

1660: ©en. 9Konf h,abt metyreren Sßrotmtjen , bie ein freies "JJartatnent geforbert, bie

vitnt»ort gegeben
,
„baß nunmetyr (Sngtanb nottytoenbtg burety ein Parlament ober 2tri=

ftoeratie muffe geregelt »erben. " ®ama(§ notty fagte er benen, »cldje bie 2)tonardne

»Otiten, „baß eine monarctyicale Regierung bie ©ttynnertg feiten ber bieten ©ecten unb

Sßarttyeten nirtyt »erbe ertyauriren fönneu."

612. (©.392.) ©o bie eigene Unterfctyrift be§ ©d)tfbbenmeifter§; bie jgeitgenoffen

fabreiben 9iobe ober 9totybe, »ie and; fein ©roßbater in bem (SommiffionSbrotofoll bom
29. 2tbrit 1609 §ieronbmu8 9iobc genannt ift.

613. (©. 393.) liefen Satfftein lernt man genau auS ben Steten ber beiben s
}>ro=

ceffe fennen, bott benen ber eine 1667 auf Seuunciation feinet 93ruber8 unb feiner

©d)»eftern, ber anbere befanntere 1670 gegen ttyn geführt ift. 3m £aufe be§ (enteren

ift bie tyatbofficictle ©etyrift Chr. Lud. de Kalkstein mores et fata erfdnenen , bon ber

©teufet II. p. 213 fettfamer Seife fagt: „eigentlich nur eine ©etyutätyfdnrift" ; Surenne,

bem fie mitgettyeitt »orben, äußerte: „baß »er bc§ Äattftein mores tyätte aufgefegt, nod?

alle feine ©ctyclmenftüde nidjt ge»nßt, er tyätte ttyn aua) als einen ©rtyetnt bon berStrmee

»egiagen laffen." (©<ty»erin an ben Äurf. , 10. gebr. 1671.) Sie ^roceßacteu ergeben,

baß Äaltftein bann bon bem SSater gelungen »orben, in potntfctye Sttenfte ut getyen,

baß er eine $tit tang in nto8co»itifrtyer ©efangenfcfyaft getoefen, baß er um 1655 utrüd'=

gefetyrt unb in farfnrjluctyen 2)tenfl getreten, »ofür er bie §auptmannfctyaft ertytett. 2)ie

llnterfudntngen »egen Ole£to begannen 1659, »ie üalfftein meint, »eil bie Sallciu

robt§ tCjn töbtlicty tyaßten; er felbft »ar mit ber Soctyter be§ 1656 berftorbenen Ober=

marfttyafl b. Äittti^ bertyetrattyet. SDte „©uSpenfion" erfolgte §erbft 166U.

614. (©. 394.) ©etyreiben ber Oberrätbe, be§ Oberburggrafen 2ltb. bon Äalnein,

be« Äanjler 3oty. b. SoSbotty, be8 Obermarfcr/att Sotf b. ßrer^en, 24. See. 1660.

615. (©. 395.) (Sigentyänbig @d;rciben beS&urfürften an©d)»crin, 4. Mai 1661.

„3Son alten Orten fontntt 23erictyt, baß bie @d?»ebcn ju Saffer uub pi Sanb ftart armi=

ren" ; unb am 17. 2M : „ bon ber ©d}»eben dessein tyabc nun fo biet 9iad;rid;t , baß

e8 nietyt auf Bremen
,
fonbern auf 2)cinben uub biefe Orte abgefetyen ift. " Unb gürft

9iabjibill fetyreibt 27. Tlax „baß bie fd;»ebifd)e glotte einen 3tnfcty(ag auf 9JJemel unb

Zittau, ja auf ganj Preußen i)abc."

616. (©. 396.) ©igentyänbigeS ©etyreiben be§ Äurfürften an ©cb»erin , Siebe,

17. 2Jiai 1661. 2fa bie Äurfürfrin, bie äußerft beforgt »ar, baß ityr ©ematyt ber ^ßotitif

ein gleiches Opfer »ie £einricty IV. bon grantreiety ju bringen firty entfrtyließe, fetyrieb

©cty»erin, 3. Max: ber Äurfürft tyabe ibm respondu avec grande assuranee, que s'il
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ne la (bie potnifd)e Ärouc) pouvoit avoir avec ceste condition*, qu'il n'y voudroit

jamais songer.

617. (2.396.) 2o ber Äurfürft tu bem 2d)reiben an <&$mmn, Söln a./2.,

31. Oct 1661: „toiK Boffcn, baß tiefe böfe 2)iarimc burd> Stbfterben fold;er i'eute gam,

»erbe erftorben unb feine SBurgel ober 2amen be§ 6öfen UnfrauteS übrig geblieben

fein, ta id) in bie jetzigen Cberrätl)e biet beffereS Sertranen gefetjt Ijabc."

618. (2. 396.) (§r fagt: ,,tDar)renb Keine gürftent Immer unb Sanbe, bie etwa nur

wer ober fünf 2Iemter Ijabcn, unb gegen tie preufjiföen Remter nid)t§ ju ad)tcn finb,

ung ein merflid)e§, auf etliche 10J0 Später erftrctfenbeS aufbringen." Sftefcript Siebe,

16. 2tfai 1 61.

619. (2. 396.) 2c 2dnr-eriu an bat ttuvnirften, ftönigsberg, 12./2. 3unt 1662.

620. (2. 397.) 2drtverin mar in jroeiter ßtie mit ber lodjter be§ 1640 beworbenen

2anb befmeifterö 2tnbrea§ bon Srebtjcn bermät}tt.

621. (2. 397.) 2o fagt ber ißürgcrmeifter ber ättftabt ÄenigSberg, Sendet, ju

§oberbect (beffen 33erut)t bom 3. lUiai) : fie Ratten befd)toffeu, be§ 2anbtag§ abzuwarten,

ben bie 83orfal)ren pro reniedio omnium gravaminum gehalten.

622. (2. 399.) @dm>erin§ 5Berid)t bom 17./7. 3uni. Xie ftänbifd)e Xenffdmü

giebt ^ufenb. IX. 38 int 2tu§',ug.

623. (2. 399.) äflerbrngS tarn SBatbed nad> Berlin, aber um feine 2lnfprüd)e auf

bie ifmt entlegene £omtt)urei ßagott u. a. burdfö uferen. Xie betreffenben bieten geben

einigen i'luffdüuß über feinen Uebertritt j« 2dm?eten.

624. (2. 400.) Xe8 Äurfürften eigen#inbige8 2d)reibcn an 2dnrerin , Stebe,

26. Satt: „unb fet)e id) mofyt fo biet, bau bie Cberrätf>e felbft mit hierunter fpieieu, unb

bin id) unglüdlid), baß, wenn ein l'aubtag in Preußen in, meine eigenen Xiener bie finb,

melcbe mir bie meiften SGföberrDärtigfeiten berutfadjen, nur allein, bamit ifjrcr Autorität

uicbtS abgelm möge."

625. (2. 405.) 3n betreff be§ „unbcfcuncncn unb faft rafenben" iRoti) febreibt ber

Kurfürft, Stebe, 10. äug.: „formt ifyr einige SJHttet finben unb pracriftren, woburcr) tiefer

3fljobe als ein notorifdier üiebell unb 2iufn>iegler mit ücanier über bie 2eite gebracht

mürbe, mürbe olnie ä^fet baran un§ unb bem ganzen £anbe ein guter Xienft geleiftet

werben" Xie§ jur (Stftärung ber Sfnffer bei Ortid) III. p. 82.

626. i 2. 406.) 2?ed3 v
3Jaturgefcb,id)te ^rcufjenS p. 734.

627. (2. 406.) Dbriftleutnant St)riftian 2ttbred)t b. Sattftetn \u SEBoga», 1667

Xenunciant feines $?ruber§, a(§ fid) bie trüber unb 2d)mefrcrn über bie Grbfdiaft beS

SSaterS frritten; ber Skrflagte tonnte bem SBrober mit Xenunciationeu über SMutfdjanbe

unb älmtidK Xiuge erwibem.

628. (2. 407.) 2tu§für)rtid)ere« bei $ufenb. IX. 54, wo e3 1663 nadjträgiid)

(superiore anno) er$äf)lt Wirb-

629. (2. 409.) 2d)werin§ Sßericbt, 21. Oct. Xie Stnmefenben fagen: „fie t)ätten it)n

ir*cf)t mit ber gauft tractiren tonnen als bie mehreren; aber weit fie öffentliche ^erfonen

feien, fya'tten fie e§ niebt tr)un wollen."

630. (2. 409.) ~-)la& ber ^eugenauSfage be§ ^aftor Xammler t)at Obrift Äalfftein

1665 in feiner unb anbetet ©egenwart „unterfdjiebtidje Sünben, fo ;u «nauteu im

2dwange gingen, al§ @t)ebvud), 33lutfcbanbe, ü)Jorb u. bergl. erjät)lt, nnb fönnte ',n

2oboma nidjt arger getju" Xiefe Xinge tommen bann in bem ^roceß auf baS

2dnnuBigfie unb ©reulidifte ju Jage.

631. (2. 409.) S§ liegen bie Briefe bon ^acob o. iDcanteufel, 4>otl) ». SSubbenbrod,

@raf b. ^rembrod, Cbrift et)riftian b. Xobened, i'aurentiu§ b. ü)iilew§lb (po(nifd)\

§anS @eorg b. Sluerswalb, §an§ b. 2d;lubit unb Sot). Slbam b. ©röben in ben Metern
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Sfafjer Hefen finb befonberS Dbrift 3eige, Sanbratt; b Ütebcrn, tRittmetfter ö. ®d;tieben

für Äatfftein tl)ätig.

632. (@. 412.) (Eben biegen (SefidjtS^xmtt §ebt ba8 »UnoritätSootum ber

&öuig8berger SSürgerfdjaft fjeroor: e8 fei mittlen ein nexus in aetemum, bet nic^t

einfeitig gelb'ft »erben fönne. Sie 2lrt, wie bie ©tänbe in tfjrem 23ebenfen biefe 2lnfid)t

:,urüdweifett ,
jeigt bie lM)altbarf'eit ber ^ofition , bie fie mit bemfetben jn nehmen

»erfudjen.

633. (©. 413.) „Sie fcom §errenftaub finb beftod;en,
|
Sie 9iitterfd)aft f)at ntc^tg

gefprodjen, | Sie ftcnigSberger laffeu nun if;r ^od;en,
|
Sie fleinen ©täbte toirft man

mit Äuod)cn.
| 2öa§ bünft eud;, eb(e Preußen fein, |

SBotlt ifjr märfifdje ©ctaoen fein?
|

Sa fdjlage Sßüi} unb Sonner brein."

634. (©. 416.) Sat>on beridjtet ^c^rocvin, 8. See. Sa§ furfürftlidje 9tefcript »om
12. (22.) See. 1661 bei Orticb, III. p. 108 beantwortet bie einzelnen fünfte.

635. (©. 419.) Stuf biefe SScrfyanbtuugcn in ben Warfen ift tyäter prüdjmfommen,

wenn bie SSerfyaubtungeu über bie 5tccifc, baS „©eneralmittet", baß fie jeijt nod; 5itrüd^

wiefen, ju einem Sdjlufj geführt werben. Sic äkrtjanblungen je^t begannen am 19. 9?ot>.

1661 unb enbeten 14. San. 1662, mit ber Bewilligung t>on 240,000 £f)tr. iäbjtid? für

bie (Erhaltung ber fdjon fo bebeutenb rebucirten SDittis-

636. (@. 421.) (S§ fjeifjt barin: „ber turfürft wolle feine gemeine ewig wäfyrenbe

9iecb,te, Orbnuugen n. f- w., in ben alten aber feine Neuerung ober Stenberung olme

ä>orwiffcn, 9tatf) unb Belieben ber Stäube macben ober geftatten, jebod» mit bem au§=

brüdtid;eu S5ovbcf;alt
f baf$ bieieuigen Singe barunter nid)t begriffen, melweniger hiermit

confirmirt werben, wetdje nunmehr burdj ba§ erlangte jus supremi Dominii aufgehoben

unb batwn in unferer erteilten 9tcgierungör>erfaffuug meiftentb,eil§ beutlid^er biö^onirt

ift-" Sie Konfirmation wirb 20. See. (9. 3an.) nad; "43reuf3en gefenbet.

637. (@. 422.) Safj in foldjen ©ad)en, Welche crimen laesae majestatis mit fidj

führen, „biefe 2l^cllation nidjt pläfftg unb bem Äurfürften allein bie Kognition ju=

ftetje", fe^en bie furfürfttid?en 9tefcripte toom 26. San- (5. gebr.) unb 17. (27.) gebr. 1662

auSeinauber.

638. (<2>. 423.) Quoniam prineeps non praesuniitur velle nisi quae justa sunt.

2lu§ ber „unr»orgrciflid)en, untertfjänigften Sebuctiou" u. f.
w., oom 27. 3au. 1662.

639. (@. 424.) So @d;wcrin§ Scricbt uont 31. San- unb ba§ furfürftlidje 9?cfcri£t

»om 30. San. (9. gebr.) 1662. 2lud> in biefer ©efdndjte ift bie hergebrachte Ueberlieferung

«oller Unricbtigfeiten-

640. (@. 424.) ipooerbed
f
djreibt an @d;weriu , Bertin , 23. 3an. : ber Äurfürft

I;abe über bie <Bad)t überaus großen «Eifer bezeugt, unb werbe gewiß efjer ba8 Sleußerfte

uerfudjen, al§ etwas nadjgeben.

641. (©. 425.) Sie gluckt melbet Sdjwerin am 28. gebr. Sen Sag berfetbeu

fann \d) nidjt genauer beftimmeu.

642. (©. 426.) Sa§ ift ber Sttfcaft ber Keffer in bcS Äurfürften «Refcrtyt tont

24. Wäxi (7. 2tyrit) 1662, bei Drlid? III. p. 152.

643. (@. 427.) 2lu8 einer f^äteren Angabe geljt b,eröor, baß bie fönigßberger felbft

erft bie 2lccife worgefd^tagen t;atten; ict) l)abe in ben Slcten nidjt gefunben, wann e8 ge=

fd?et)en ift, biel(eid)t bei ber Slbfaffung ber 2lffecuration unb wol)t ju bem Smcf, bie

Stimmung be§ 2lbet§ ju gewinnen.

644. (@. 427.) ©cbwerin§ Schreiben toom 4. Styrit 1662.

645. (@. 429.) Schwerins ©d;reibeu tom 4. 2)iai-

646. (@ 430.) ißac^foV.p. 328 cerfennt bie 9tecb,t§»erb,ä(tniffe Preußen«, wenn

er ton einem „neuen 9iedjt" ber Som^tanation fprid;t ; unb it;m f)aben bann bie 6pä=
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terett in gutem ©lauben nad)gefd)rieben. S§ fjeifjt in ben actis et deeretis »on 1609

(^rimtegienbucb p. 105): ac quemadmodum omaes aliae causae hie in provincia termi-

nari debent ex praescripto Jurium Ducatus, ita et differentiae eo nomine (ber con-

tributiones publicae) inter status emergentes auetoritate prineipis veluti supremi in

ducatu magistratus , si praesens fuerit, absente vero eo, dominorum consiliariorum ac-

cedente tarnen communicatione Prineipis eomplanari nee alio reduci vocarique

debent.

647. (©. 431.) Slucb 9iab',imll fd)rcibt 13. 3uni: „man ftofitt 6ei ber ganzen £anb=

fefiaft unb S. Äf. 3). bornetnnften Wienern eine unawftörüdpe iBegierbe, fid) in bem alten

Stanb ibxxr greifyeit ut conferbiren , unb $war nur \ux Scfta'tigung ibrer $ribat=

autorität unb ibrcS eignen 9att3en§, wie e§ benn in ben Remtern gair, übel bergest, weit

toebet ben 3ufti}= nod? üconomifdicu Saaten Der gehörige 9iad)brucf gegeben wirb,

fonbent halb biefem halb jenem -ut i'ieb bie iiJalberfatiou berfdiwiegen unb berborgen

bleibt."

648. (@. 433.) „Seit wir bann nicb>3 licbere§ wünfcfyen, als baß bie 2anbtag§=

^anbtungen bermateinft \n gewünfditem (Sttbe auSfdjlagcn mögen unb tott ^u folgern

3wecf befto efyer ju gelangen, ben 2anbtag§abfd>icb, 2lffecuratiou unb Stefolution ber

©racamiua alfo einrichten laffen wollen, wie c§ [ein Verbleiben batet haben folle u.f. w."

bei Orticb in. p. 165.

649. (@. 434.) ®a§ furf. SHefcribt bom 6. 9)cär, 1663 fagt: eine ©djrift, „worin

unfre Regierung unb actiones auf ba§ 3lcrgerticbfte unb mefyr a(§ twranniftf) bargefteut

tottb." Sie enthält in ber 2f;at bie benignen anflogen, aß wolle ber Äurfürft ba§

Sanb aller feiner 3ied)te berauben, bie eblen Preußen ju Sclaben machen, ein „famofe§

£ibell" im bollften Sinn beS SorteS.

650. (S. 435.) ut porro Fidel. Vest. eandem ulterius etiam retinere pergat nee

ullis infringi difficultatibus patiatur. Seite ©abreiben, d. d. Vratislaviae , 30. 3uni,

finb abgetrurft bei Saqfo V. p. 482.

651. (S. 437.) SRabjitotfl fenbet 20. Sult bem Äurfürfteu bie genaue 3)i§bofition

feiner Srubpen. (§r f>at gußbolf : Obriftßulenburg 6Somp. 8U03Jtann, Dbrift Schwerin

6 Somb. 800 2Ji.; ßeibgatbe: Obrrft De la Saoe 4 Sornb. 300 üfö., gürft Statthalter

geibcoirttoagnie 80 SW., Cbrift lUettcUjorft 1 Sotnto. 100 2R., Cbrift Seuicum 1 (Somr-.

80 3)1; — Leiter: gürft Statthalter 4 &omb. 400 M., Sartb&ofntetftet b. SBattenrobt

1 Somp. 100 SW.;— Sragoner: gilrfl Statthalter 3 Gomb. 300 2)c.
f
©eneral ©örßie

1 Somb. 100 2R. Summa: ut guß 2160 Wl., ju 3iofj 500 3K., Sragoner 400 3R.

652. (S- 439.) Pact. Velav. Art. 9. nee subditi querelas suas ad Regem regnum-

que Poloniae ullo modo deferre poterunt aut ab iis admitti.

653. (S. 439.) repperiri nonnullos qui occasione et praetextu certarum literarum

hanc optimam nostram intentionem in diversum trahere praesumant exindeque memo-

ratorum Pactorum auetoritatem contra omne fas delibare non desinant u. f. W- Schrei*

ben bom 20. S^li 1662.

654. (S. 39.i So fdjreibt föabjünfl 11. Sing.: „er ift gewarnt werben, bureb wen

ift febwer ju fagen: foldte Sadjen finb niebt geheim $u galten, bie man in ber £>berratf)§=

fmbe überlegen unb burd) toreufjifdje Dfficierc ausführen muß " Unb am 8. 2luguft

wegen be§ i8robmanget§, „worüber id) mid) am meiften eineö 2umulte§ ber populace

befahren muß."

655. (S. 440.) 3n bem Schreiben be§ Äönig§ bom 5. 3tug. beißt c§: „Verendum

est quod nos non leviter afficit, ne in extremam aeti desperationem populi, exuta penitus
gtu yae^ su| directi domini, subjeetione, tum nostra etiam ad quam sese referre

necesse habent reverentia, alienam eamque non modo S li Vae praejudiciosam, verum
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quoque nostrae viciniae minime aspernendam
,
quod neutiquam vellemus, respiciant

subjectionem. 3n bem Driginatfcbreibeit, ba8 im SJtdjito liegt, finb bic gefperrt gebruri-

ten SBortC burdjftridjett ; S3aqf0 giebt bafür: tum nostra quoque, quam prae se ferunt

reverentia. (V. p. 485.)

656. (©. 441.) 2)a§ fttrf. 9tefcribt vom 15. (25.) 2lug (»acjlo V. p. 485) erftärt

al§ genügenb, roemt Königsberg 300,000 f|. beleidige, unb pro forma and; nur adjt Sage

bie Stccife \a$k, beren (Srtrag bon jenen 300,000 fl. abgezogen werben folle; bod? müßte

bann Königsberg von ber ©dndung nadj Sßarfdjau abftet)en unb ben Sßiberftorudj gegen

bic ©outoeratttetät aufgeben.

657. (@. 443.) SBenigftenS SeffcinS (Eröffnungen (^ufenb. IX. 34) im Sanität 1662

entbütlen triebt Stde«.

658. (8. 446.) 3tu8 einem SBarfcbauer ©treiben an prft atabjtota, 19. Sutt 1662:

si cela est vrai, comme les soldats mesmes l'assurent, je trouve que S. A. E. aura un

puissant ennemy, qui est la France, dont le Roy n'est pas en estat de souffrir des in-

jures d'une personne, qui est au dessous de luy et qui peut le ruiner ä ce que croit tout

le monde. Unb am 21. 3u(i: quant ä S. A. E. cette cour desespere de l'avoir en bonne

intelligence, apres que le France a fait ce qu'elle a pu pour le gaigner et n'en a pu

venir a. bout mesme, qu'il ait refuse d'assister cet estat en cas que quelqu'un le voulust

opprimer et diviser. Cela monstre qu'elle est tres mal intentionee , suppose que cela

soit vray.

659. (@. 448.) Sie SSefe^te 9dabsttoiff8 bom 29. £>ct an Obrift §iüe, Obrift 93eai=

cum, Dbriftleutnant ©outetanb (bon ben SeiDtra&atttett) unb Dbriftleutnant 9tae8felb

laffeu über bie Vorgänge be$ 30. Oct. feinen Btoeifet. ^ufettb. IX. 49 bat feinen anbern

Söertdjt bor ftd? gehabt, at$ ben be§ Theat. Eur. IX. 620, beffen Original — tvafyrfdiein-

l\d) ein gebrückter (Srtract ©djretberS — mir uidjt befannt geroorben ift-

660. (@. 449) 3n ber (Eotnmtffion foarert prft $abuMÜ\ gttrft UxfyixU, ber

£anbbofmeifter t>. Söatfenrobt , Obriftburggraf Kalnein, Sanbratb b. ©ulenburg, SSogt

bon gifdjbaufcn b. Settau, bie Dbcrabbellation§rätt)e Oftaii, Segencr, Kreiden, ?efcf)c=

roang, bic brei KöttigSberger Surgemeifier (Mendel bon ber 2lttftabt, Jpoüanber bom

iincibbof , 2>äk öont Üobcitidjt), ber ©tabtfdnxibcr bon .£ottanb gorjier, bic ©ecretaire

Salon», äJieirtberS, ©türm. Xne Tanten bat tfjeittt>etfe and) Theat. Eur. IX. p. 620.

. 661. (@. 449.) 3n bem furf. 9icfcribt bom 6. äfiär, 1663, ba§ ein ©ittadjtcu bon

©cfyroerin unb ©outni£ forbert , IjetfjteS: „nun tonnte woijl auS gebadetem 9iot)be ein

9)M)rere§ gebradjt werben, bieweil nur aber ergebt idjc Urfad; unb 33ebertfen baben, ge«

nauer auf SttteS unb roa§ babei mer)re intereffirt fein mögen, jn iuquiriren, unb ifm bodj

beibe vorgenannte fünfte genug grabirett, fo" u. f. n>.

662. (@. 450.) Siefe nterfrottrbtge 51nfbrad?e ift aud? im Theat. Eur. IX. p. 620

im SBefentlid^en richtig abgebrud't-

663. (©. 450.) @d;on am 20. ;
Jcot\ febretbt ber Kurfürft in einem cigeni)änbigcn

Briefe an ©d)fteritt : „bie ©täbte taffett fid> bertauten , baß , ba bie ©tänbe nod) metjr

2Beit(ättftigfeit gebrauten, roürbert fie bon ilmen abgeben unb fid; }u mir fe^en."

664. (©. 450.) 2tu§ bcS Äurfürftcn etgent)änbigcu Briefen an @d)U>erin 6. 9tob.

30. 9}ob. 1662.

665. (@. 450.) 2)er Kurfürft an ©d?tr>evin 19. ^an. 1663: „2)cr Sanier ift einer

von benen, fo mir bie meiften §änbet machen; ^tuar roenn er bei mir ift, fo [teilt er fieft

roie ein (ängel, aber mau fann e§ bod? [eben, baß eS il)m nid;t von §erjen gel)t."

%nfy bie folgenben 31ufübrungen finb au§ bc§ Äurfürfteu eigenbäubigen ^Briefen an

©d^erin.

666. (©. 451.) UntoorgreiflidteS 33ebenfen bc§ §crrenftanbe§ unb ber 2anbrütbe
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r-om 2. See: „e§ finb He &mbtage ba§ etnjtge SRittel, ba§ gute äkrnebmen ^nüfdjen ber

hoben £crrfcbaft mtb Den getreuen Untcrtbancu ju ermatten, fie finb ber §errfdjaft nie=

:nat§ fdäblicb, unb baben ben ©tänben niefit t-erfagt werben tonnen."

667. (©. 453.) 3)et Äurfürft cigenfyäubig au ©dnrerin 28. See. 1662, gegen ben

Siufall ton 5ßoten bev tvolle er jemanb nad) Sarfdiau fdnrfen mit ber Sinnige, bafj er

,,@en>alt mit @enxilt" vertreiben toerbc: „e§ finb nur danaitten
, fo fo{d>e§ tlnm, bic

v

.j3rinci£atcn »erben fieb. fo leidet nidjt an meinem Janbc »ergreifen."

668. (2. 454.) i'cicer ergeben bic 3eugenau*fagcn für tiefen projeetirten (Einfall

feine genaue ßeitccftimmmig: Cbcrfr 2>o6etted fagt au§ (©etot 1667), jene Steuerungen

tjabe Serifftein tor vier Safiren bei roäfyrenbcm Sanbtag gemacht; anbere Shtöfagen, baß

nur ©atoieljaS Job bie ©acbe geinnbert
, fmb teofjt nidit richtig , ba , fo roeit id) nad)=

tottraten fann, 5ßaul Satotelja ttodj (Sttbe 1663 ben rcdjtcn g-lügcl ber ötbauer führte.

669. (©. 454.) Ser Surfürft febreibt etgetrijättbtg an ©djroetttt (15. äftat): „SDJit

biefem Sanbtag ift c§ »ie mit bem cletifckn abgelaufen , ba ber 9?eceß lieber teränbert

irorben; unb bier ift bic 8tegrätent8toerfaffitng gair, geänbert unb Ratten bie Stäube mit

ibr mebr erhalten, aß i£o bei bem l'anbtag§abjdiieb." Unb fpäter i28. ©ept): „bau bie

Stättbe aüfiicr in meiner Slmvefcnfyeit ein Sichreres, ät§ &tt Slete gut befunben reorben,

erbauen baben, fold>e§ »erben bic SanbtagSacten anber§ ausreifen, roenn man fie nur

obne Sßaffion burdife^cn torrb." Sieicv ^rnef in auffatlenb ftrengem Jon begebt fid) auf

Du- 2vanuung yrifdien Sdwerin unb 3ena, ü(>ev n>eld?e in bem oertrauteften Äreife fo

oiei f)cr unb hin oerlianbelt ir-orren ift. ©inige§ baoon geben bie Briefe beiCrlicb, I.

p. 264, in. 450
ff.

670. (© 454.) Qui vero ad publica officia vocantur, ii sint vel catholici vel certe

tales, qui calvinismo contradicant et corpori doctrinae Prutenico subscribant. Sett
s

}>roteft ton 1641 uuterfebrieben ad>t Sofnta, toter §infe, je ein Srei^en, Cel§ni§, 2Balb=

bürg, ©teraberg, ^oreioilS.

671. (©.454.) Sie Sommiffainen foücu fieb ciufinben, „baSjenigc, ioa§ über bie

bereite gefebeb,ene relaxation a juramento nod) übrig , oollenbg jutn Sffect ju bringen."

672. (©. 455.) £0 legt ber Äurfürft in einem cigenbäuDigeu 2dn_

ctbcn an 2dnverin

7. Sunt bie i'age bar, fc&r abroeiebenb ton ben getoöbnlidjen Ucbertieferungcit, nad? benen

bie Sonföbcrationen fdjon im Seccmber 1662 unb im Stpru" 1663 ein Snbe nehmen.

673. (@. 456.) (SigettbätibtgeS 2dueiten be§ tfurüirftcn an ©djroerht, 24. 2luguft.

v

43ufenborf t?at tiefe bb'Aft (e!?rreid?e (Sorref£oubem, , ber id) folge, nod? niebt gefanut, ba=

ber feine Sarfteüung IX. 51 ff. (SrajeweS anberS giebt.

674. (©.457.) Sic Oiebe toat nid)t ofmc 2lir,üglidifciten: „ReSem Polouiae servare

illud jus primogenitum radicale et originale in ducatum Borussiae sie, ut semper cogi-

taturus sit: haec raea non mea sunt, sed erunt mea."

675. (©. 459.) @igenf)änbige8 edjreiben an ©cb,»erin 1. gebr. 1662.

676. (@. 459.1 „Son tempörument vif et colere le rendait sujet aux emportemens,

mais s'il n'etoit pas maitre du premier mouvement, il l'etait toujours du second et son

coeur reparait avec abondance les fautes qu'un sang trop facile ä emouvoir lui faisait

commettre." So griebrieb II.
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